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Weil kochen 
Freude macht.

LIEBE LESERINNEN UND LESER

Die Verbindung des Menschen zu seiner Küche geht tief und ist dauerhaft. Für  

den Küchenkauf lohnt sich die intensive Auseinandersetzung mit Ihren eigenen  

Gewohnheiten und Vorlieben. Wir paaren diese für Sie mit Ihrem Anspruch an Design, 

Technik und Funktionalität. Wir gehen auf Ihre Wünsche ein, ganz individuell, nach 

Ihren persönlichen Bedürfnissen. Sie bevorzugen das Spiel mit Naturfarben? Oder 

doch lieber puristische Moderne? Heutige Küchen setzen in ihrer edlen Komposition 

von Form, Material und technischer Raffinesse neue Massstäbe. Höhen, Breiten und 

Tiefen werden erweitert, um noch mehr Stauraum für Geschirr, Besteck und Küchen-

geräte zu schaffen, um Arbeitsflächen noch grosszügiger nutzen zu können.

Wir begleiten Sie auf dem Weg zu Ihrer massgeschneiderten Küche, gestalten Ihnen 

Ihr Reich und schöpfen für Sie das Maximum Ihrer räumlichen Kapazitäten aus. 

Schlicht, wir zeigen Ihnen, wie Sie sich Ihre neue Küche optimal organisieren. Als Profi 

berücksichtigen wir alle gestalterischen, technischen und ökologischen Aspekte. 

Vertrauen Sie uns – mit dem Resultat werden Sie die nächsten Jahre grossen Koch-

spass haben. Lustvolles Kochen macht Freude - gemeinsames Geniessen schafft 

Freunde.

Tauchen Sie mit dem Magazin in die schöne Welt der Küche ein und lassen sich 

inspirieren. Für Ihre ganz persönliche Beratung schauen Sie doch einfach bei uns 

vorbei. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Herzlichst

EDITORIAL

Marco Guldimann

MARCO GULDIMANN 

RUWA Küchen AG
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Magazin

Edle Verarbeitung und  
schöne Formensprache
homogene oberflächen

Beim Programm «unique» stehen individua-

lität sowie aussergewöhnliche und erlesene 

Materialien im Fokus. zeitloser Minimalismus 

ist hier wohl kaum zu übertreffen. Ein 

entscheidender grundgedanke ist die 

Homogenität aller Oberflächen. Dazu 

gehören aufwendige Details wie gehrungs-

fugen an Fronten und Seitenwangen. 

inselblock und Wandzeile sind in granit 

nero assoluto waterjet, Hochschränke und 

Oberschränke in Eukalyptus noble Veneer.

eggersmann

Hoch entwickelt
Der erste induktionsbackofen liefert Back- 

und Kochergebnisse, die es so vorher nicht 

gab – perfekt zubereitete Speisen lassen 

sich im Handumdrehen zaubern. Dabei 

spart er bis zu 50 Prozent der zeit und 

Energie. Die induktionsspirale sorgt für 

perfektes garen von unten und gleichzeitig 

von oben durch den zugeschalteten grill. 

Das Wenden des garguts gehört der  

Vergangenheit an.   

bauknecht

SoftClose für sanftes Schliessen 
scharniere aus dem möbelbau

Egal wie schwungvoll Sie die Kühlschranktür schliessen, 

durch das SoftClose-Scharnier wird die Bewegung 

gebremst und die Tür sanft zugezogen. Die im Möbel-

bau bewährten Scharniere tragen die Lasten des 

Türdoppels und behalten auch im alter die Funktion  

der Schliessdämpfung. ausserdem glänzen die Kühl-

schränke durch sehr tiefe Energieverbrauchswerte.

v-zug



Die neuen Einbaugeräte von Miele begeistern
Perfekte Kombinierbarkeit, hochwertige Materialien und eine intuitive Bedienung  

zeichnen die neue Generation von Miele Einbaugeräten aus. Wie auch immer Sie  

die Geräte zusammenstellen, stets harmonieren sie mit Ihrem individuellen Wohnstil.

Das nennen wir Design for life.

www.miele.ch

ml_ins_design-for-life_d_210x280.indd   1 04.11.13   10:15
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Kühlkultur der Extraklasse
grosszügiges led-lichtkonzept

Mit durchdachten Details bietet die gaggenau «Vario Kälte-Serie 

400» alle Vorteile moderner Vorratshaltung. ihre Edelstahl-

innenräume zeigen sich mit LED-ausleuchtung und optimaler 

Raumnutzung hell und funktional. Hochwertige Materialien in 

passgenauer Verarbeitung gewährleisten die Langlebigkeit der 

geräte. 

gaggenau

Schön verborgen 
Downdraft-Dunstabzugsmodell «Levantar»: 

eine Option, wenn aus optischen oder 

pragmatischen Erwägungen keine Haube  

an der Decke befestigt werden soll. Sie wird 

hinter dem Kochfeld in der arbeitsplatte 

eingebaut und nur bei Bedarf aus der 

arbeitsplatte herausgefahren. 

miele

Star-allüren
klassische schönheit neu entdeckt

Bei «alnoshape» ist der name Programm. 

Hier dominieren klare Formen und eine 

zeitlose klassische Rahmenfront. Die offene 

Regalausführung bietet nebst Stauraum auch 

Platz für Dekoration und sorgt für mehr 

Wohnlichkeit. Eine Küche, die jeden Tag 

höchsten ansprüchen gerecht wird. Hier in 

Hellgrau Struktur.

alno



Scheinbar Widersprüchliches zu verbinden, ist eine Kunst, 
die wir perfekt beherrschen. Unser unverwechselbares 
Design zeigt selbst in kompromissloser Reduktion Charakter. 
Wie die neue Backofen-Serie 200, eine Komposition in den 
Gaggenau Farbtönen Anthrazit, Metallic oder Silber, die 
sich stilvoll in jedes Ambiente einfügt. Ausdruck und Zurück- 
haltung erweisen sich nicht als Gegensatz, sondern vereinen 
sich in vollkommener Harmonie.

Informieren Sie sich unter Telefon 043 455 40 00 oder unter 
www.gaggenau-genusswelt.ch oder besuchen Sie unsere 
Showrooms in Geroldswil und Bern.

Der Unterschied heisst Gaggenau.

Mit Gaggenau gewinnt die Kunst der Zurückhaltung Ausdruck.

kuechenspezialisten_ch_adaption_210x280_SP_DE.indd   1 23.10.13   13:25



reportage

10  kuechenspezialisten.ch 



architektur und küche RepoRtage

Durchatmen  
im Land-Loft
land-loft bei tübingen

Schon lange hatte der Bauherr mit dem 
gedanken gespielt, die alte Sägerei zum 
Wohnhaus umzubauen. Doch Sanieren  
wäre zu teuer gewesen, also entstand  
ein beeindruckender Neubau.

kuechenspezialisten.ch   11 



  1  Wenige Materialien
Wände in Betonoptik, die 
Decke in Weiss: So kommt 
die markant dunkle Küche 
voll zur geltung.

  2  Klare Kante
Die eckige Spültischarma-
tur spiegelt sich selbst- 
bewusst in der am Stück  
gegossenen arbeitsplatte.

  3  der Kontrast macht‘s
Der lasierte Bodenbelag 
erhält im Wohnzimmer mit 
den schwarzen Douglasien-
Dielen sein gegenstück.

  4  Wohltuende Weite
Bei 16,5 Meter raumlänge 
darf die esstisch-Lampe 
etwas grösser ausfallen.

1

RepoRtage architektur und küche

12  kuechenspezialisten.ch 



architektur und küche RepoRtage

oft betrachtete der Bauherr die alte Säge-

rei, die mehr und mehr verfiel. Immer stär-

ker wurde sein Wunsch, diese Liegen-

schaft zu modernisieren und als Wohn- 

gebäude zu nutzen. Im Internet stiess er 

auf die architekten Baisch + Fritz. Ihm ge-

fielen deren geradlinig umgesetzten ent-

würfe. Nach den ersten gesprächen war 

klar, dass eine Sanierung nicht in Frage 

kam. allein das Wiederherrichten des de-

solaten Balkenwerks wäre zu teuer und zu 

aufwendig gewesen. So entschieden sich 

der Bauherr und das architektenteam, auf 

das bestehende Fundament einen loft- 

artigen Bau zu setzen. In Holzbauweise 

konstruiert, mit schwarz lasierter Holz-

Verschalung und einer anthrazitfarbenen 

aluminium-eindeckung, so entstand ein 

Neubau, der die geschichte des Hauses 

fast schon quellengetreu weitererzählt. 

3

grosszügig und transparent präsentiert 

sich der offene Wohn-Küchen-Bereich. 

Dank der vielen Fensterfronten wird die 

Natur der idyllischen Umgebung direkt in 

den Wohnraum geholt. Die wenig ver-

schiedenen Materialien, oberflächen und 

Farben sowie die ausgelesene Möblierung 

lassen die räumlichkeiten in einer schlich-

ten reduktion erstrahlen. 

Die weiträumige Fläche bietet der Küche 

einen adäquaten rahmen, sich in ihrer 

ganzen pracht darzustellen. raumprä-

gend setzt sich die überdimensionierte, 

aus einem Mineralwerkstoff gegossene 

arbeitsplatte der Kochinsel in Szene. Die 

Unterschränke der Insel ruhen auf einem 

flächenversetzten, farblich an den hellen 

Bodenbelag angepassten Sockel. Dies 

verleiht der Kochinsel ihre schwebende 

Leichtigkeit, trotz den 600 Kilogramm der 

Der offene Wohnraum  
gibt ein wunderbares  
Gefühl von Grosszügigkeit.

2

4
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RepoRtage architektur und küche

arbeitsplatte. Deren vornehm seidenmatt 

schimmernde oberfläche spiegelt die 

umliegende Landschaft wider und holt 

die ständig verändernden Farben der  

Natur ins Haus. Wunderbar leicht und 

überaus harmonisch fügen sich die 

schwarzen Fronten der Küchenmöbel im 

Kontrast mit dem Betonkubus dahinter in 

den raum ein. 

In dieser grosszügigen Küche wird das  

Kochen immer wieder zu einem erlebnis. 

Da macht es auch Freude, eine grössere 

gästeschar kulinarisch zu verwöhnen. 

aRchiteKtuR: baisch + fRitz

Fotos: Bernhard Müller6

5

  5  stützenfrei
Die beeindruckende 
Deckenkonstruktion 
kommt ohne Stützen  
im raum aus, das entrée 
ist abgetrennt.

  6  Willkommen
Für Besucher ist der 
Haupteingang bestimmt.
Der Windfang ragt als 
schützende ausbuch-
tung aus der gebäude-
flucht vor. 

14  kuechenspezialisten.ch 
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Privilegiert frei  
und naturverbunden
wohnen.

architektur und küche RepoRtage

  7  ungestört
Vom Sauna- und Fitnessraum
aus gibt es direkten Zugang zu 
dem mit Kies belegten Innenhof.  

  8  schön kubisch
Die Dusche steht wie eine Box im 
raum. Konstruktion: Metallständer 
und gipsbauplatten.

  9  echt kultiviert 
Marmoris, eine sehr spezielle 
Spachteltechnik, veredelt die 
oberflächen einiger Wände. 

8 9

7
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Magie in 
den Alpen

naturverbunden und eigenwillig

Der Tradition angepasst, aber  
zeitgemäss im Innern und jederzeit 
die fantastische Bergwelt ins Haus 
hereinlassend. Dies wollte der  
Bauherr in seinem neuen Heim 
spüren und erleben.

reportage architektur und küche
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reportage architektur und küche

Schöne Kontraste  
und prägende Formen  
unterstreichen die  
Offenheit.

2
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Der eigenwillige Bau steht im Bregenzer-

wald. Das Land hat der junge Bauherr von 

seinen Eltern geerbt. Für ihn war klar, dass 

er sein eigenes Haus mitplanen wollte. 

Das Wichtigste: ein grosser Wohnraum 

mit Blick auf die traumhafte Landschaft. 

In Zusammenarbeit mit dem Architekten 

entstand das zweigeschossige Gebäude, 

sanft in die Natur eingebettet. Trotz seiner 

prägenden kubischen Form wirkt das 

Haus mit einer Fassade aus Weisstannen-

schindeln in der Berglandschaft nicht wie 

ein Fremdkörper. 

architektur und küche reportage

  1  Klarer Kontrast
Das schwarze Cheminée  
und die weisse Küche 
ergänzen die sanften 
Holztöne.

  2  Starker Charakter
Die massive Arbeits- 
platte verschafft der Insel 
einen markanten Auftritt. 
Gute Ordnung mittels 
cleverer Ausstattungs-
systeme. 

  3  Stahlskulptur
Die Eichentreppe führt in 
den Wohnbereich. Wie 
ein Kunstwerk steht sie im 
Raum, flankiert von  
dominanten Stahlsäulen.

  4  Schön essen
Esstisch und Sitzbank sind 
Architekten-Entwürfe. Sie 
stehen an zentraler Stelle 
mit schöner Aussicht 
nach draussen.

1 4

Oben wohnen, im Erdgeschoss schlafen, 

das ist nicht üblich. Doch der Bauherr 

wollte die Tagesräume wegen des vielen 

natürlichen Lichts im Obergeschoss ha-

ben. Für einen schnellen Zugang ins Freie 

sorgt eine Treppe, die nach unten führt.

Das Augenmerk liegt demnach auf dem 

Obergeschoss, wo sich das Wohnen ab-

spielt. Der offene und leicht geneigte 

Dachraum vermittelt Geborgenheit. Vom 

grosszügig gestalteten Koch-Wohnbe-

reich ist die Aussicht auf die umliegenden 

Berge ganz besonders beeindruckend.

3
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reportage architektur und küche

In der Küche prägen weisse Schichtholz-

platten das Bild. Elegant und leicht fügt sie 

sich unter dem Dach ein. Dank den griff-

losen Fronten besticht sie mit ihren klaren 

Linien und ihrer schlichten Eleganz. Die 

Schränke lassen sich durch leichtes Antip-

pen öffnen. 

Die Kücheninsel wirkt als pulsierendes 

Herzstück der Küche. Selbst beim Zube-

reiten und Kochen ist die schöne Aussicht 

immer inklusive. Die markante Theken-

platte verläuft seitlich nach unten und bil-

det einen unauffälligen Abschluss gegen 

den Essbereich. Indem die Platte über  

den Unterbau hinausragt, kann die Vor-

derseite als Frühstücksbar genutzt wer-

den. Oder man kann sich hinsetzen und 

dem Koch über die Schulter schauen. 

Tradition und Moderne geben sich hier im 

Bregenzerwald die Hand. Wer will sich da 

nicht wohlfühlen, wo Natur und Haus 

komplett miteinander verschmelzen! 

arChiteKtur: jürgen haller, peter plattner

fotos: albrecht schnabel

  5  Kuschelecke
Die Sofaecke lädt zu  
gemütlichen Lese- und 
Fernseh-Abenden ein.

5

6

  6  Zum verweilen
Gewohnt wird im Ober-
geschoss wegen des Blicks 
in die Weite. Auch vom 
überdachten Balkon aus ist 
die Aussicht auf die Bergwelt 
grandios.



Garen Sie Ihre Gerichte schonend und auf den Punkt genau – wie beim 
Profi . Mit Niedrigtemperatur und ohne Vorheizen werden Ihre 
Menüs zu einem Erlebnis für die Sinne. Das sieht man, das fühlt man 
und das schmeckt!

Auch der BlackLine-Ofen selbst ist ein Genuss – edles Schwarz und form-
vollendetes Design machen unsere BlackLine zum Highlight Ihrer Küche. 
Mehr über die neuen Wege zu brillanten Kochergebnissen auf 
www.bauknecht.ch

«Bauknecht. Denn 
            das Auge isst mit.»



Edel integrierter
Wohnkubus 

ungenutzte scheune

Statt ins Bauernhaus zu ziehen, entschieden 
sich die Bauherren für den Umbau der zum 
Gehöft gehörenden Scheune. Ein Haus im 
Haus sorgt jetzt für behagliche Wohnlichkeit. 
Dominierendes Material ist die Weisstanne.

22  kuechenspezialisten.ch

reportage architektur und küche
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Das idyllisch gelegene Gehöft bestand 

aus einem Bauernhaus, einer Scheune 

und dem sogenannten «Stöckli», das klei-

nere Gebäude, das früher die älteren Bau-

ersleute bezogen, nachdem der Hof an 

die Kinder übergeben worden war. 

Weit fällt der Blick über das Land, über 

Wälder und Wiesen, bis hin zur imposan-

ten Silhouette der Alpen. Weil das Ehepaar 

den noch im Hauptgebäude lebenden 

ehemaligen Besitzern weiterhin Wohn-

recht gewähren wollte, rückte die Scheu-

ne in den Blickpunkt für den Umbau. 

Durch Auflagen musste die Wohnfläche 

im Falle einer Umnutzung auf 90 Quad-

ratmeter reduziert werden. Mit gutem Ge-

spür für die Ausnützung der Fläche und 

für die Symbiose von Alt und Neu verwan-

delte der Architekt Andreas Zech die ehe-

malige Scheune in ein luftiges und mo-

dernes Wohnhaus. 

reportage architektur und küche

Als prägendes Material kam Weisstanne 

zum Einsatz. Balken-Konstruktionen und 

das Gros der Verkleidungen bestehen aus 

diesem absolut harzfreien, hervorragend 

auch für den Innenausbau geeigneten, re-

gionalen Massivholz. Der Architekt liess es 

je nach Verwendungszweck unterschied-

lich bearbeiten. Stilecht rustikal geben 

sich die sägerauen Bretter der Aussen-

schalung, gebürstet, geschliffen und ge-

seift hingegen die feineren Oberflächen 

im Innenausbau. 

Die Küche mit dem vorgelagerten Essbe-

reich bildet den bedeutungsvollen Dreh- 

und Angelpunkt des familiären Lebens. 

Unter einer Galerie angeordnet, bietet sie 

durchdachten Kochkomfort auf hohem 

Niveau. Ihre ruhigen Fronten werden von 

schlichten Griffleisten gegliedert. Die im 

Wechsel horizontal und vertikal verlaufen-

de Faserrichtung des Holzes schenkt der 

Natur und Weite 
ins Haus geholt.

24  kuechenspezialisten.ch



4

32

  1  echt wohnlich
Unter der Galerie lädt  
die offene Küche zum 
kommunikativen Koch-
vergnügen ein. 

  2  essen mit Weitblick
Die idyllische Umgebung  
ist stets präsent – auch am 
langen, aus zwei Nuss-
baumdielen geschreinerten 
Esstisch.

  3  sommerfrische
An der Wetterseite sind 
Schiebeläden in die Fassade 
eingearbeitet. Sie bieten 
wahlweise Schutz oder viel 
Tageslicht.

  4  grandiose Veranda
Der L-förmig Richtung 
Süden und Westen  
vorgelagerte Balkon  
bildet die perfekte Bühne 
für Sinnesfreuden.

architektur und küche reportage

kuechenspezialisten.ch   25 
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  5  Feines Design
Subtile Formensprache 
und Materialkontraste 
prägen das schick 
schlichte Design. Auch 
den Spiegel entwarf der 
Architekt.

  6  grosses Kino
Die lichtdurchflutete 
Galerie direkt über der 
Küche wandelt sich 
nachts vom Leseplatz 
zum Heimkino.

  7  urgemütlich
Holz, Stahl und Glas, roh 
belassene und stärker 
bearbeitete Oberflächen 
sind hier gekonnt 
kombiniert.  

reportage architektur und küche

Küche trotz ihrer Massivholz-Fronten eine 

gespielte Leichtigkeit.

In ihrer schlichten Form steht die Kochin-

sel ruhig, wohlproportioniert im Raum. Als 

markanten Kontrast nehmen die Arbeits-

platten das Schwarz des Schieferbodens 

auf. Spülbecken und Kochfeld sind in der 

Insel integriert. So sind alle Arbeitsgänge 

mit unverstelltem Blick über den Esstisch 

hinweg in die freie Natur möglich. Der 

Unterbau der Insel sowie die Schrank-

wand dahinter bieten viel Stauraum. In 

dieser grosszügigen Küche empfangen 

die gastfreundlichen Hausbesitzer gerne 

und oft Besuch. 

architeKtur: anDreas zech

Fotos: Francesca Giovanelli

Die Kompositionen  
vereinen Geschichte  
und Moderne.

26  kuechenspezialisten.ch
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Die Küche als wichtigen 
Lebensraum verstehen

Herr Achermann, welchen wichtigen 
Grundgedanken würden Sie als Experte 
einem Küchenkäufer näherbringen?

Peter AchermAnn Die Küche ist als ein 

zentraler Wohnbereich innerhalb einer 

kompletten Wohnwelt zu sehen. Bei der 

Planung einer Küche geht es also immer 

um den gesamten Wohnraum, um das 

Lebensgefühl Wohnen. Die Küche sollte 

sich zwar in einen offenen Raum integrie-

ren, aber sie benötigt trotzdem eine klar 

definierte und strukturierte Zone.

Welche Prinzipien, was das Design und 
die Architektur betrifft, sind bei der Pla-
nung einer Küche zu berücksichtigen?

Peter AchermAnn Entscheidend ist, dass 

die Bewohner später den Raum als Gan-

zes fühlen können. Im Zusammenspiel 

von Architektur und Küchendesign ver-

schmelzen Wand, Boden und Decke mit 

der Küche. Materialien und Farben müs-

sen mit allen übrigen Wohnmöbeln und 

Ausstattungsdetails behutsam abge-

stimmt werden. Darum greifen nur sorg-

fältig geplante Lösungen, welche den  

gesamten Wohnraum mit einbeziehen.  

Es geht um die Wohlfühlatmosphäre der  

Bewohner in ihren vier Wänden. In einer 

Küche nur kochen zu können ist dann  

zu wenig.

Der Kreis Geschäftsführer Peter AchermAnn im interview

Jede Küche ist ein Unikat. Schliesslich unter-
scheiden sich auch die Anforderungen der 
Küchen-Benutzer stark. Der Küchenspezialist 
analysiert daher zu Beginn der Planungsphase 
die Koch-Gewohnheiten seines Kunden.  

KüchensPeziAlisten interview

«Es geht um die Wohl-
fühlatmosphäre der  
Bewohner in ihren vier 
Wänden.»
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Welche Ideen soll der Käufer beim Ent-
wurf seiner Küche verfolgen?

Peter AchermAnn Die Funktionalität der 

Küche muss nicht zu ihrem prägenden 

Charakter werden, aber sie muss mit ab-

soluter Perfektion präsent und unmittel-

bar abrufbar sein. Die Handgriffe und Ab-

läufe müssen beim Kochen zügig von der 

Hand gehen. Eine sorgfältige Planung ist 

hier unerlässlich. Da lohnt es sich auf je-

den Fall, die Beratung des Küchenspezia-

listen in Anspruch zu nehmen.

Früher gab es viele farbige Küchen. Und 
heute?

Peter AchermAnn Das hat sich gewan-

delt. Die Farbe ist verschwunden oder fin-

det sich höchstens in Accessoires wieder. 

Alles ist ruhiger geworden. Gespielt wird 

eher mit Weiss und Naturtönen wie etwa 

polarweiss oder blütenweiss, sandgrau 

oder trüffelgrau, dies oft in Kombination 

mit Hölzern.

Wo sehen Sie als Küchenfachmann die 
Gründe für diesen Wandel?

Peter AchermAnn Heute ist die Küche, 

wie bereits erwähnt, kein abgeschlosse-

ner Raum mehr, sondern Teil eines Wohn-

bereichs. Sie muss sich ästhetisch ins 

Wohn- und Esszimmer integrieren. Zu viel 

Farbe wirkt da schnell störend.

Wie beeinflusst die Integration der Küche 
die Wahl der Materialien und Formen?

Peter AchermAnn Die Bandbreite an ver-

wendeten Materialien war noch nie so 

gross: Holz, massiver Edelstahl, Acryl, 

Stein, Glas, Keramik. Sie geben der Küche 

ebenso ihren Look wie die eigens auf die 

Räumlichkeit und Bedürfnisse abge-

stimmten Formen. Kochinseln, hinter 

grifflosen Küchenfronten versteckte Gerä-

te, schwebende Schränke, das Wechsel-

spiel zwischen offenen und geschlosse-

nen Elementen, gut geplanter Stauraum 

– der Auswahl sind keine Grenzen gesetzt! 

Durch diesen Angebotsdschungel führt 

der Küchenspezialist den Käufer sicher 

zur Küche seiner Wahl.

Was passiert auf dem Markt der Haus-
haltgeräte?

Peter AchermAnn Die Geräte der neues-

ten Generation wissen, worauf es an-

kommt. Sie vereinfachen die Arbeit, spa-

ren Energie und sind leiser. Zubereitungs- 

arten aus der Profiküche lassen jeden 

Hobbykoch ganz einfach zum Sterne-

koch mutieren. Programmierbare Rezep-

te, Gartemperaturfühler und einfache Be-

dienfelder machen das Kochen zum ent-

spannten Erlebnis. 

Wie sieht die Zukunft der Küche aus?

Peter AchermAnn Möbel und Geräte 

müssen immer mehr den individuellen 

Bedürfnissen der Menschen gerecht wer-

den. Sie leisten ihren Beitrag dazu, dass 

die Bewohner ein Höchstmass an Le-

bensqualität im eigenen Zuhause erleben 

können. Der Anspruch an das Wohlfühlen 

zu Hause wird nochmals steigen. Die Kü-

che wird Trends setzen und aufnehmen, 

sie bewegt sich in der Materialwahl paral-

lel zu den anderen Wohnräumen. Was 

dort in ist, hält auch in der Küche Einzug.

kuechenspezialisten.ch   29 

Fo
to

: 
V

-Z
u

g



30  kuechenspezialisten.ch

Küchenbühne

Spiel mit Naturfarben
Küchenbühne: naturfarben

Das naturprodukt holz wird im Küchendesign auf eine ganz 
neue Art interpretiert. Durch die gekonnte Kombination mit 
anderen Materialien gelangt die Küche mit frischer Leichtig-
keit und Anmut in den Fokus. Sie strahlt gleichermassen 
Ruhe und Lebendigkeit aus. 



1

2
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NaturfarbeN Küchenbühne

  1  Lebendig
Klare Gliederung der «Synthia-c» 
durch einen konzentrierten 
Farb- und Materialeinsatz. eine 
schöne Verbindung von 
Schrankwand und Insel stellt der 
«antikeiche»-Thekenaufsatz her. 

Leicht

  2  Gut kombiniert
Gelungene Symbiose durch die 
Kombination der braunen hoch- 
glanz-Oberfläche aus dem 
Programm «714-RAL» mit  
der eiche natur horizontal 
«21-3057».

Kh

Die Materialien strah- 
len zugleich Ruhe und 
Lebendigkeit aus.



3
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Küchenbühne NaturfarbeN

Liebhaber edler hölzer dürfen sich freuen. 

Dem bekenntnis zum naturprodukt sind 

keine Grenzen gesetzt. Im Wechselspiel 

mit anderen Materialien (Lack, Glas, Schie-

fer, Keramik, beton, etc.) schafft holz ein 

leichtes und sanftes Ambiente. Als holz-

arten stehen derzeit vor allem das Weich-

holz Pinie und die eiche in unterschied- 

lichen Farbschattierungen von hell bis 

dunkel im Fokus. Die eiche zeigt sich ganz 

besonders wohnlich und wird mit Uni-

dekoren wie dem neuen besonders inten-

siven Weiss, cremigen Mischtönen wie 

Sand, Kaschmir, Steingrau oder anderen 

naturtönen kombiniert. Weiss schafft 

Raum. Selbst kompakte Küchenwände 

wirken damit schlicht und leicht. Sand 

und Kaschmir stehen für Wärme und 

Wohnlichkeit. Steingrau definiert Zurück-

haltung und eleganz.



4

5

kuechenspezialisten.ch   33 

NaturfarbeN Küchenbühne

  3  freie auswahl
Die «puro» in Schichtstoff-hoch-
glanz punktet auch mit der Wahl 
zwischen zwei Kanten: einer 
glänzenden Dickkante oder einer 
Acrylkante in Glasoptik. 

ratioNaL

  4  elegante Wirkung
«Gracio»: Intensive Anmutung 
durch das Räuchereiche-Furnier. 
hochwertige Keramikfronten in 
«iron copper». hängeborde aus 
gehärtetem Glas, edelstahlrahmen.

iNtuo

  5  Schwebende elemente
Die wandhängenden Möbel 
eröffnen neue Möglichkeiten der 
Gestaltung. Umso bodenständiger 
wirkt der Kochtisch. Seine leicht 
schräg gestellten beine geben 
Stabilität und unterstützen das  
klare Design.

Next125



6

7
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Küchenbühne NaturfarbeN

  6  ruhige Präsenz
Die «Alnostar Smartline» 
zeigt sich in Ulme caruba. 
Die weissen Glas-Ober-
flächen stammen aus dem 
Programm «Alnostar Satina».

aLNo

 
  7  Geradlinig
Zur eiche-natur-Oberfläche 
passt die neue «AV 3020» 
aus der Linie «systemat», die 
sich hier im Metallic-Ton 
cubanit präsentiert. 

häcKer

  8  Gebürstet
Kücheninsel aus dem 
Programm «chablis». Die 
Front ist aus echtem eiche-
Altholz gebürstet und 
geprägt, die Arbeitsplatte aus 
gebürstetem edelstahl. 

eggersmaNN

 
  9  Wohnlich
Die reduzierte grafische 
Formgebung dieser holz-
küche bringt das hoch- 
wertige Furnier wirkungsvoll 
zur Geltung.

siematic



8

9
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NaturfarbeN Küchenbühne

In jedem Fall sollte bei holz die Maserung 

beachtet werden. Sie ist wie ein Muster zu 

behandeln: Kräftig gezeichnetes holz 

braucht als Ausgleich ruhige glatte Flä-

chen, Lärche etwa passt gut zu Schiefer 

oder beton. Soll holz neben holz stehen, 

bleibt man am besten in einer Farbfamilie 

oder verzichtet bei hell-Dunkel-Kombina-

tionen auf starke Maserung.

oberfLächen aufeinander abStimmen

Das Kernholz eines baumes ist meist 

dunkler als die äusseren Schichten. Ausser 

dem jeweils typischen Grundton gibt es 

oft farbige einschläge: eiche, esche und 

Ulme glänzen silbrig, Kirsche kann grün-

liche Fasern haben, Pflaume sogar leicht 

violette. Daran sollte man sich bei der 

Kombination mit den Farben anderer  

Materialien orientieren. behandlungen mit 

Ölen, Dämpfen oder Rauch verändern die 

holzfarbe. Auch Licht beeinflusst den Ton. 

Ziel sollte ein harmonischer effekt sein. 
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Kompromisslose 
Ästhetik
küchenbühne: puristische moderne

Konkrete formale Schlichtheit, ohne minimalistisch zu sein, eine 
erlesene Materialisierung und perfekt aufeinander abgestimmte 
Details geben der Küche die wohlgefühlte Gesamtstimmung.

küchenbühne puristische moderne
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puristische moderne küchenbühne

  1  homogen
Front «Porto»: Dank der 
Kanten in Lasertechnologie 
sind die Fugen unsichtbar. 
Dies führt zu fliessenden 
Übergängen.

schüller

  2  Glanzvoll weiss
Einfach schön: Die «Alpha 
Lack 551» in Hochglanz 
weiss zu überzeugen.

nolte

Konsequente Planung, erlesene Materiali-

en, dezente Farbabstimmungen ergeben 

in der Küche eine architektonisch gepräg-

te Formensprache. Den reduzierten Auf-

tritt richtig perfekt machen die grifflosen 

Fronten. Durch sie lassen sich komplett 

ruhige Flächen gestalten. Sie verleihen der 

Küche das klare Profil, Schrank- und Insel-

elemente treten edel und kompakt auf. So 

ist die Küche ästhetisch in jedes Ess- und 

Wohnzimmer integrierbar.

Von einer absolut grifflosen Küche spricht 

man, wenn der Korpus mit einem integ-

rierten Griffprofil ausgestattet ist und 

Schrankfronten und Auszüge zum Öffnen 

je nach Positionierung von oben oder un-

ten gegriffen werden können. Viele Möbel  

sind einfach durch leichtes Antippen zu 

öffnen. Ob im Ober- oder Unterschrank  

oder auch vor Hochschrankfronten, die 

Geräte und Stauraum beherbergen: Die 

flächenbündigen Elemente unterstrei-

chen das geradlinige puristische Design 

moderner Küchenplanungen.

Passend zur grifflosen Ästhetik verleihen 

der Küche an der Wand hängende Low-

boards, Sideboards und Highboards eine 

schwebende Anmutung und unterstützen 

wirkungsvoll die Planung von fliessenden 

Übergängen in den Ess- und Wohnbereich.

Im Spiel mit dem Raum prägt die Küche 

das Lebensgefühl ihrer Bewohner mit. Im-

mer in der gewünschten Zurückhaltung. 

Richtig sichtbar wird die Bühne, wenn das 

Schauspiel des Kochens beginnt. 2

1
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küchenbühne puristische moderne

  3  beispielhaft
Die «Glas Tec Satin» aus 
der Serie Matrixart über-
zeugt in der Kombination 
weiss und quarzgrau.

nolte

  4  starke töne
Klar, dezent, elegant: So 
präsentiert sich das Modell 
«atmos» in der Trendfarbe 
Fango mit schwarzen 
Elementen. 

rational

3

4

Unaufgeregte 
Schönheit durch  
grifflose Fronten. 
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puristische moderne küchenbühne

  5  im Zeitgeist
«Linea» steht für Reduk-
tion. Fronten mit Hoch-
glanzlack-Oberflächen 
ziehen die Blicke auf sich.

ewe

  6  dezenter kontrast
Bei der «Classic FS IOS-M» 
sind Bartheke und  
Nischenregal aus einer 
durchlaufenden schwarzen 
Arbeitsplatte gebildet. 
Unterschränke mit matt-
weissen Glasfronten sind 
darin eingeschlossen. 

leicht

5

6
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küchenbühne puristische moderne

7

8
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puristische moderne küchenbühne

  7  Zweifarbig
Die Hochglanzfront 
«Stratos» in Polarweiss 
begeistert im Duett  
mit der Holzoptik. 

häcker

  8  brillant
Bei der «Alnostar Highline» 
gliedern umlaufende 
Griffmulden die Front. 
Optional zu haben: ein 
LED-Lichtband. 

alno

  9  kompakt inszeniert
Ergonomisch geformte 
Griffmulden der  
«Line N Laser 411» sind aus 
eloxiertem Edelstahl.

nobilia 

  10  Ganz in Weiss
Modell «GL 5051 schnee-
weiss» gibt es in den 
Materialien Melaminharz, 
Schichtstoff, Mikro-, 
Matt- und Hochglanzlack.

ballerina

9

10
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küchenbühne puristische moderne

  11  Zeitlose optik
Eine zurückhaltende 
Formensprache kenn- 
zeichnet die «Lineapiantra». 

burger

  12  kontrast gesetzt
Auf die Mischung kommt  
es an: das Programm «713» 
in Pulverlack weiss und 
Graphit-Metallic.

kh

  13  Flexibel
Die Küche ist modular 
aufgebaut und lässt sich  
somit beliebig umbauen 
und ergänzen.

alno

11

12

13

Puristischer Stil: 
geradlinig und 
schnörkellos.
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Spüle, Armatur und Haube Sinos.

SINOS – GANZ SCHÖN RETRO
Angesagt ist Retro; ein Stil, der gefällt. Die fl iessenden Formen von früher verbinden 
sich mit den Materialien von heute. Elegant fi ligran fügt sich Sinos in die Küchen-
landschaft ein. Alles passt, auch jedes Zubehör. Sinos ist geschaff en für Bauherren, 
die das Aussergewöhnliche lieben.

www.franke.ch
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planung
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stauraum planung

Alles in bester 
Ordnung
planung: Stauraum

genügend Stauraum vorsehen gehört zu 
den grundregeln in der Küchenplanung. 
Mit ausgeklügelten Systemen lässt sich 
das Kücheninnenleben passgenau ordnen.

  1  Elegant
Mit rahmenlosen glas-
zargen im auszug setzt 
der Hersteller mit «High 
glass» Massstäbe. 

leicht

  2  Hochwertig
gedämpfte Schubkästen, 
dazu antirutschmatten 
für den festen Halt des 
geschirrs. 

bauformat

  3  praktisch
Stauraum in schwer 
zugänglichen Ecken 
nutzen, dank «Space-
Corner».

burger
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planung stauraum

Heutige Küchenmöbel offenbaren auch 

im Innern Raffinesse. Ein edler Material-

mix, der bis vor Kurzem den aussenfron-

ten vorbehalten war, verleiht dem Innen-

leben einen ganz neuwertigen auftritt. 

Verschiedene Hölzer, glas und Edelstahl 

bilden eine elegante anmutung.

Die cleveren ausstattungssysteme sind bis 

ins kleinste Detail durchdacht und eröffnen 

so unendliche gestaltungsmöglichkeiten. 

Dem Küchennutzer bieten sich unzählige 

ausgeklügelte lösungen, jeden Winkel in 

den unter- und Oberschränken, in Schub-

laden und Regalen optimal zu erreichen 

und auszunutzen. Eine überaus innovative 

Beschlagtechnik sorgt selbst bei voller Be-

ladung für eine perfekte laufruhe und 

harmonische Bewegungsabläufe.

  4  Komfortabel
Die Innenauszüge sind hoch 
belastbar und laufen dank der 
Technik «profi+» sehr leicht. 

Nobilia

  5  Übersichtlich
Eckschrank mit ausfahrbaren 
Tablaren. platingraue Böden 
mit verchromter Reling, 
einzugsgedämpft.

leicht



6 7
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stauraum planung

  6  gut aufgehoben
Die auszüge, hier in Eiche 
massiv, gibt es in allen  
gewünschten ausstattungs-
varianten. 

Next125

  7  Integriert
Der allesschneider ist mit 
wenigen Handgriffen kom- 
plett in der Schublade  
verschwunden.

burger

  8  Durchgeblickt
Der apothekerschrank schafft 
Übersicht. Dank lasertechnik 
entsteht eine fugenlose Optik. 

Nobilia

Alles schön auf den 
ersten Blick präsentiert
und griffbereit.



10

9
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planung stauraum

  9  Einfach
Bequem zu öffnende 
Oberschränke sind 
selbstverständlich.

leicht

  10  gehoben
Wandschrank  
«Climber» mit glas- 
lamellenfront,  
elektrisch bedienbar.

Nobilia

  11 geräumig
Stauraumwunder: 
Schrankzeile in Dekor 
Raucheiche grau  
in Kombination mit 
lack lavagrau.

balleriNa

Vollauszüge, Drehkarusselle und apothe-

kerschränke garantieren einen prakti-

schen Zugriff zu jedem Staugut und ma-

chen das arbeiten höchst angenehm und 

komfortabel. Kein lästiges Bücken mehr, 

kein umstapeln des Schrankinhalts, um 

zum gewünschten gegenstand zu gelan-

gen. Schubladen sind vielseitig und indivi-

duell aufteilbar: Verschiebbare Trennele-

mente, Halter für gewürzdosen oder 

alufolie, eingebaute Messerblöcke – jedes 

Stück hat seinen festen platz. Das Suchen 

und Tasten, um das richtige Teil zu finden, 

gehören der Vergangenheit an. 



siemens-home.ch

Für jede Lebensart, für jeden Lebensstil.
Die innovativen Einbaugeräte von Siemens.

Die Küche, früher oft reiner Arbeitsplatz, wird 
heute als Wohnraum immer wichtiger. Kein 
Wunder, dass man da auch an die Einrichtung 
besondere Ansprüche stellt. Ob Sie in erster 
Linie auf Effizienz oder Kindersicherheit achten, 
auf Design oder Komfort Wert legen, im Zweier- 
oder Familienhaushalt leben. Siemens bietet 
Ihnen nicht nur ein umfangreiches Angebot 
an Einbaugeräten, sondern erleichtert Ihnen 

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

durch zahlreiche Innovationen das Backen, 
Kühlen, Kochen und Spülen – durch technische 
Perfektion, moderne Linienführung, vorbildliche 
Ressourceneffizienz und einzigartiges Design.

Es macht Spass, Geräte von Siemens mit ihrer 
durchdachten Ergonomie zu bedienen. Das 
finden übrigens auch viele Design-Jurys.

Inserat_Einbaukampagne_2013_D_210x280_5mm.indd   1 22.11.13   09:09
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Robuste  
Blickfänge

planung: arbeitsflächen

Gerne anschauen, anfassen, nutzen: Arbeitsplatten 
müssen den Stil des Hauses repräsentieren und 
darüber hinaus allerhand aushalten.

Arbeitsplatten müssen  
robust, pflegeleicht und 
hygienisch sein.

planung arbeitsflächen

1
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arbeitsflächen planung

  1  farbliche trennung
Schrankwand und Insel sind 
optisch verbunden durch den 
«antik-eiche»-Thekenaufsatz. 

leicht

  2  helle akzente
Lichtprofile setzen hier 
Arbeitsplatte und Nische 
gekonnt in Szene. 

nolte

  3  extrem hart
Die Oberfläche «Durinox» 
bietet höchsten Härtegrad  
für eine unbeschichtete 
Edelstahl-Arbeitsplatte. 

blanco

2

3



planung arbeitsflächen

  4  feine Optik
Die Arbeitsfläche aus weissem 
Quarz lässt die Küche in 
seidenmatter Optik erstrahlen. 

häcker

  5  farbe für die nische 
Individuelle Wandgestaltungen 
bringen mit der passenden 
Arbeitsplatte Wohnlichkeit  
in die Küche. 

lechner

  6  schwarz und Weiss 
Schön und klassisch zeigt sich 
der Hell-Dunkel-Kontrast. Viele 
grosszügige Arbeits- und 
Abstellflächen erleichtern die 
Kochvorgänge. 

schüller

52  kuechenspezialisten.ch
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arbeitsflächen planung

Arbeitsplatten müssen  
viel aushalten können.

Die Arbeitsplatte ist das verbindende Ele-

ment in der Küche. Sie stellt deshalb eine 

äusserst wichtige Komponente innerhalb 

des architektonischen Gesamtkonzepts 

dar und bringt eine ganz persönliche Note 

in die Küche.

Ob Granit oder Edelstahl, Holz oder Glas, 

Kunststein oder Keramik, die Anforderun-

gen an das Material sind hoch. Die Ar-

beitsplatte ist wohl die meist gebrauchte 

Oberfläche in der Küche. Sie muss ganz 

viel aushalten, muss unzähligen Bedin-

gungen standhalten und auch optischen 

Anforderungen genügen. Die Material-

wahl wird durch Farbwünsche, aber auch 

4 6

durch Härte, Empfindlichkeit wie Kratzfes-

tigkeit und Hitzebeständigkeit sowie die 

Pflegeleichtigkeit bestimmt.

Ausreichend viel Arbeits- und Abstellflä-

che, davon kann man in der Küche nie 

genug haben. Hier finden alle vorberei-

tenden Tätigkeiten statt, aber hier machen 

die Kinder auch ihre Hausaufgaben oder 

benutzen die Flächen zum Spielen. 

Neben wichtigen Geräten wie zum Bei-

spiel der Kaffeemaschine oder der Frucht-

presse dürfen Dekorationsgegenstände 

wie Früchteschalen, Kräuterdöschen, Oli-

venölflaschen auf der Arbeitsplatte ihren 

Platz finden. 

5
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Schönes Arbeiten
planung: spülen

Gemüse putzen, Salat waschen, Nudeln  
abgiessen: Die Spüle ist der zentrale  
Dreh- und Angelpunkt in der Küche.

planung spülen

1

2

Hochwertige Werkstoffe 
und schöne Gestaltungs-
elemente sind gefragt.
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  1  prägnanter auftritt
«Adon XL 6 S»: erhabener, umlaufen-
der Rand, symmetrisch angeordnete 
Funktionsbereiche und eine mittige 
Armaturenbank. 

blanco

  2  Innovatives Design
Mehrfach ausgezeichnet: die junge 
Spülen-Linie «Pebel» aus farbigem, 
antibakteriell veredeltem «Fragranit». 

franke

  3  edle anmutung
Das flache Becken «Attika 60-T» und 
die Armatur «Blancoculina-S Duo» 
erweitern das Spektrum für die 
anspruchsvolle Küchenplanung.  

blanco

3
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planung spülen

Die Spüle und die Arbeitsbereiche rechts 

und links davon gehören zu den meist  

genutzten Zonen in einer Küche. Bevor 

aber auf dem Herd gekocht oder im Ofen 

gebacken wird, steht die Vorbereitung der 

Speisen auf dem Programm. 

Technik aus Profiküchen und Design, das 

mit anspruchsvoller Küchenarchitektur 

mithält, setzen die Akzente. Grosszügige 

Becken glänzen mit engen und wohlpro-

portionierten Radien, formschöne Arma-

turen, die wasser- und energiesparend 

sind, runden den Arbeitsbereich ab. Alles 

ist auf Komfort und Benutzerfreundlich-

keit ausgerichtet, pflege- und reinigungs-

freundlich sind die Spülen sowieso. Dafür 

stehen die hochwertigen Materialien wie 

Edelstahl, Keramik, Naturstein, Mineral- 

und Quarzwerkstoffe. 

Die Geschirrspüler-Generation von heute 

überzeugt: Die Modelle sind leise und ver-

fügen über intelligente Spülprogramme. 

Mit Sensoren lassen sich Geschirrmenge 

und Verschmutzungsgrad erfassen – so 

kann automatisch die Programmwahl mit 

der benötigten Wassermenge erfolgen. Es 

gibt Modelle, die sich nach dem Ende des 

Spülvorgangs selbst öffnen, um beim 

Trocknen Energie zu sparen. 

  4  Blitzschnell 
aufgeräumt
Beim «Largo Work-
Center» befinden sich 
neben dem Becken 
zwei integrierte Boxen 
zum Entsorgen des 
anfallenden Grün-
abfalls und zum Auf- 
bewahren ständig 
benötigter Küchen-
utensilien.  

franke

  5  preisgekröntes 
spülen-Design
«Sinos» überzeugte 
im Jahr 2013 die 
Design-Award-Jury 
durch das Umsetzen 
organischer Formen 
und geschwungener 
Konturen. 

franke

4

5 



kuechenspezialisten.ch   57 

spülen planung

  6  geschirr-
spüler öffne Dich
Durch zweimaliges 
Klopfen an die Geräte-
front öffnet sich der 
«Knock2open». Er ist 
komplett ins Küchen-
möbel integriert. 

miele

  7  schnell und 
ohne Qualitätsverlust
Zeitliche Flexibilität 
und makellose Gläser, 
das verspricht die 
neue Geschirrspüler-
Generation, zu der 
«speedMatic» gehört. 

siemens

  8  erstklassiger 
schutz garantiert
«ActiveWater Eco²»-
Geschirrspüler 
schonen den Inhalt, 
dank «Zeolith»-Trock-
nungstechnologie. 

bosch6

7

8
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Zuverlässige 
Partner
europa: küchenkompetenz

Sie sind jetzt in neun europäischen Ländern  
vertreten: Die Küchenspezialisten von  
DER KREIS stehen Ihnen mit ihrem Fachwissen 
und der jahrelangen Erfahrung zur Seite.

EuRopa

Die heutige Küche hat sich zu einem ort 

entwickelt, an dem Hightech, die Lust am 

Kochen und der persönliche Lebensstil  

zu einer Einheit werden. Die traditionelle 

Herdstelle unserer Grossmütter ist ver-

schwunden. Kochfelder, die noch mit ein 

paar Ringen angedeutet sind, makellose 

Schrankoberflächen, Schubladen, die uns 

durch zartes antippen ihr durchdachtes 

und geordnetes Innenleben präsentieren, 

machen die moderne Küchenwelt aus. 

all diese Möglichkeiten gilt es auszu-

schöpfen und von Beginn an in jede pla-

nung einer neuen Küche mit einzuschlies-

sen. Deshalb ist es umso wichtiger zu 

wissen, dass der lokale Küchenspezialist 

vor ort ein verlässlicher ansprechpartner 

ist, der Ihre individuellen Wünsche be-

rücksichtigt. Die Küchenprofis nehmen 

sich Zeit für Sie. Sie kennen alle Materiali-
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  1  hell und freundlich
Eine offene Küchenplanung 
mit viel Raum zum Leben und 
arbeiten. Ruhige, glatte 
Küchenfronten mit farblich 
angepassten Griffmulden.  

leicht

KüchenKompetenz europa

en und wissen, welche Materialkombinati-

onen machbar sind, damit jede Küche 

eine echte Traumküche wird. Ebenfalls 

zum umfassenden Service der Küchen-

spezialisten gehört eine einwandfreie 

Montage durch ausgebildete Fachkräfte. 

Durch die internationale Gemeinschaft 

der Küchenspezialisten von DER KREIS 

entsteht ein pool aus innovativen Ideen 

und Erfahrungen im Küchenmarkt. Der 

gegenseitige austausch sorgt für einen 

Wissens-Vorsprung über aktuelle Entwick-

lungen, der den Kücheninteressenten vie-

le Vorteile schafft. als grösster europäi-

scher Verbund für Küchenspezialisten 

verfügt DER KREIS über die bestmögli-

chen Einkaufskonditionen. Diese preisvor-

teile werden an die Kunden weitergege-

ben, unabhängig in welcher Region sie zu 

Hause sind.  

1
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Gutes Gelingen 
garantiert
hightech: kochen, backen, garen

Die heutigen Küchengeräte sind wahre Multitalente: Attraktiv müssen 
sie sein, obendrein intelligent, flexibel und bewusst im Umgang mit 
den Ressourcen. Diese schmeichelhaften Attribute passen bestens auf 
die Eigenschaften der neuesten Gerätegeneration.

1

HiGHtEcH
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  1  rundum flexibel
Alle Freiheiten bietet die 
Vollflächen-induktions-Koch-
stelle «studioLine»: Die 
intelligente Glaskeramik-
Oberfläche erkennt auto-
matisch Position, Grösse  
und Form aller Pfannen.   

siemens

  2  klare Linien
Die homogene Gestaltung 
der Gerätefronten führt bei 
«PureLine» zu einem 
harmonischen Gesamtbild. 

miele

  3  innovative technik
Neuer Einbau-Backofen  
«3D Heissluft plus» für beste 
Backergebnisse auf einem, 
zwei oder drei Backblechen 
gleichzeitig. 

siemens

2

3

kochen, backen, garen hightech
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hightech kochen, backen, garen

Ob nun vollflächige induktionskochfelder, 

Grossraumbacköfen, Dampfgarer, Kombi-

geräte, die das Backen und Garen mitein-

ander verbinden, teppan Yaki, Wok, Grill: 

Das Angebot an hochwertigen Geräten ist 

grösser denn je und erfüllt den traum ei-

nes jeden Kochs im eigenen Heim. 

Die neuen Küchengeräte sind zu richtigen 

Rundum-Profis aufgestiegen. Sie können 

heute mehr denn je und wissen, worauf 

es ankommt. tV-Köche machen es vor, 

wie mit natürlichen Zutaten und den intel-

ligenten Geräten einfach und schnell ein 

Gourmet-Menü hingezaubert wird. 

Nicht nur Hobbyköche, sondern die bis 

dato grössten Kochmuffel werden dazu 

animiert, nach Koch-Sternen zu greifen.

Bei den Kochfeldern hat induktion ganz 

klar den Vorrang. Kochen mit induktion ist 

schnell, präzise regulierbar und energie-

effizient. Die Luxusvarianten des indukti-

onskochfeldes heissen Flächen- und Voll-

flächeninduktion. 

Die einzelnen Kochstellen lassen sich 

nach Belieben zusammenschalten, so- 

dass sich ein grösseres Kochfeld bildet. 

Ob voluminöse Bräter oder übergrosse 

Pfannen, die Grösse und die Position des 

Kochgeschirrs werden immer automa-

tisch erkannt. Bei induktion wird grund-

sätzlich nur das Kochgeschirr erhitzt.

Die modernen Dampfgarer können weit 

mehr als ihre Vorgänger. Neuartige An-

wendungen des Garens haben die Küche 

erobert. Etwa die Kombination von Heiss-

luft und Dampf – also das Braten, Backen 

und Dämpfen – führt zu köstlichen Ergeb-

nissen: aussen knusprig, innen saftig! Das 

Fleisch zergeht auf der Zunge, das Brot 

vom Vortag kommt wie frisch vom Bäcker 

4
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kochen, backen, garen hightech

  4  intelligent
Eine neue technologie 
ermöglicht es, dass  
die «Flexicook»-Zone 
töpfe nicht nur 
erkennt, sondern sie 
samt der gewünschten 
Einstellung speichert. 

bauknecht

  5  gut versteckt
Wassertank und ein 
Behälter fürs Kondensat 
sind beim Dampfgarer 
mit Backofen «DGc 

6660 XXL» hinter der 
Geräteblende, die sich 
auf tastendruck auto- 
matisch öffnet und 
wieder schliesst. 

miele

  6  Freie auswahl
in einem Look: Dampf-
backofen zum Garen, 
Braten und Backen, 
Zubehör- oder Wärme-
schublade, Espresso-/
Kaffeevollautomat.

siemens

tAFELSPitZ: Reichlich Wasser in einem grossen topf aufkochen. 

Den tafelspitz in das kochende Wasser legen und knapp unter 

dem Siedepunkt 40 Minuten ziehen lassen. Dabei immer wieder 

den Schaum von der Oberfläche schöpfen. Den tafelspitz dann 

aus dem topf nehmen und warm stellen. Das Fleisch erst kurz 

vor dem Anrichten mit Salz und Pfeffer sowie der fein geschnit-

tenen Petersilie bestreuen, dann in tranchen schneiden.

WiNtERGEMÜSE: Alle Karotten und Navetten putzen und in 

nicht zu grosse Stücke schneiden. Die Gemüsestücke und die 

Wirsingblätter in die heisse Fleischbrühe geben und 8 – 10 Minu-

ten gar ziehen lassen. Die Fleischbrühe durch ein Sieb in einen 

weiteren topf giessen, den Weisswein hinzufügen und die  

Flüssigkeit bis auf einen kleinen Rest reduzieren. Den Safran in 

diese Reduktion geben und die Sauce mit der in kaltem Wasser 

angerührten Maisstärke binden. Die Sauce mit Salz und Pfeffer 

abschmecken, mit dem Olivenöl verfeinern.

ANRicHtEN: Einige gegarte Karotten in feine Streifen schneiden 

und mit Wirsing umwickeln. Diese Röllchen aufschneiden und 

auf 4 tellern anrichten. Das Fleisch und das restliche Gemüse 

dazusetzen. Dann die Senffrüchte und die Sauce dazugeben. 

Abschliessend das Fleisch mit Meersalz bestreuen.

für 4 Personen

zutaten

taFeLSPitz
1 tafelspitz vom black angus
   ca. 800 g 
Salz, schwarzer Pfeffer
etwas italienische Petersilie

WintergeMÜSe
2 rote karotten
1 gelbe karotte

1 navette (junge rübe)
1 gelbe navette
2 Wirsingblätter
200 ml trockener Weisswein
1 Döschen Safranfäden
20 g Maisstärke
20 g olivenöl
120 g Senffrüchte
etwas Meersalz

vom Black Angus mit Wintergemüse

5

Pochierter Tafelspitz

6
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hightech kochen, backen, garen

HUMMER: Den Hummer in kochendes Salzwasser 

geben und 6 Minuten köcheln lassen. Dann einen  

Liter kaltes Wasser dazugiessen und den Hummer  

5 Minuten darin ziehen lassen. Das Fleisch aus 

Schwanz und Scheren auslösen. Den Darm entfer-

nen. Nach Belieben in Stücke schneiden.

ERBSENSUPPE: Die Schalotte in der Butter andüns-

ten, die Erbsen dazugeben, mit Weisswein und Noilly 

Prat ablöschen. Kurz aufkochen, den Geflügelfond 

dazugiessen und 5 Minuten leicht kochen lassen,  

sodass die Farbe erhalten bleibt. Die crème double 

darunterziehen, die Suppe mit dem Mixer pürieren 

und durch ein feines Sieb passieren. Mit Salz, einer 

Prise Zucker und Pfeffer abschmecken.

ANRicHtEN: Die aufgeschäumte Suppe in vorge-

wärmte Suppenteller verteilen, den warmen Hum-

mer dazugeben und mit Haselnussöl beträufeln.

für 4 Personen

zutaten

huMMer
100 g hummer

erbSenSuPPe
1 Schalotte, gehackt
50 g butter
400 g tiefgekühlte 

erbsen

 

100 ml Weisswein
1 Spritzer noilly Prat
500 ml geflügelfond
200 ml crème double
Salz, zucker, schwarzer 

Pfeffer aus der Mühle

garnitur
4 tL haselnussöl

Erbsensuppe
mit Hummer und Haselnussöl

7
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  7  Warmhalten
Die Wärmeschublade mit 
hygienischem Edelstahl-
innenraum eignet sich auch 
zum Antauen und Sanftgaren 
bei temperaturen von 40 bis 
80 Grad celsius. 

gaggenau

  8  ganz einfach
Ob Fisch dampfgaren oder 
Joghurt selbst herstellen:  
Mit dem «Komfort»-Einbau-
Kombidampfgarer wird alles 
zum Kinderspiel. 

bauknecht

  9  Schnell verbunden
Zwei PowerFlex-Kochzonen 
lassen sich beim induktions-
kochfeld «KM 6364» zu einer 
Bräterzone zusammenschal-
ten. Die Bedienung erfolgt 
über klassische Drehknöpfe. 

miele

8

9

auf den tisch. Oder auch die neuartige 

Verfeinerung des Garens bei niedrigen 

temperaturen, bekannt unter den Namen 

«Vakuum-Garen» oder «Sous-Vide». Dabei 

werden Speisen in einen Plastikbeutel ein-

geschweisst (vakuumiert) und bei stabilen, 

sehr präzisen temperaturen im Wasser-

bad schonend gegart. Die «Sous-Vide»- 

Methode ist heute in der Spitzengastrono-

mie eine beliebte Zubereitungsart, um die 

hochwertigen Lebensmittel so optimal 

wie möglich zu garen.

Die intelligenten Backöfen und Kombi-

geräte erledigen das Kochen fast von 

selbst. Logische Bedienfelder, sehr hoch-

wertige und somit extrem leistungsfähige 

Sensoren und vorprogrammierte Rezepte 

helfen dabei und garantieren ein gutes 

Gelingen der Menüs. 

kochen, backen, garen hightech
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Reine Luft in 
bester Form

hightech: Dunstabzüge

Gute Luft im ganzen Wohnbereich – die richtige Wahl 
des Dunstabzugs in der Küche trägt wesentlich dazu 
bei. Die heutigen Dunstabzüge sind nicht nur leistungs-
stark und leise, sondern auch ästhetische Highlights. 

  1  Veredelt
«Twister titanio» 
arbeitet mit einem 
Ionisationssystem  
zur Luftreinigung. 
Gehäuse: Aluminium 
in Titan-Veredelung.

Falmec

  2  Legendär
«Retro» ist ausschliess-
lich für Abluftbetrieb 
geeignet und über-
zeugt im Inneren mit 
modernster Technik.  

Franke

  3  exklusiv
Serie 200, Schräg-
haube «AW 250»: viel 
Freiraum über dem 
Kochfeld – ein Vorteil, 
den vor allem grosse 
Köche zu schätzen 
wissen. 

gaggenau

hightech Dunstabzüge

2
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Dunstabzüge hightech

3



hightech Dunstabzüge

Moderne Dunstabzugshauben bestechen 

in erster Linie wegen ihrer durchdachten 

Technologie. Aber die unzähligen Einbau-

möglichkeiten bestimmen auch das kom-

plette Ambiente des Kochumfelds mit: 

decken- oder wandmontiert, absenkbar, 

versenkbar, direkt im Kochfeld integriert. 

Sie prägen mit ihrer Präsenz den Raum 

oder lassen sich ganz unauffällig zum Ver-

schwinden bringen. Dem Geschmack der 

Bewohner sind in Sachen Auftritt keine 

Grenzen gesetzt.

Die Effizienz, mit der Fette, Dünste und 

Gerüche in der Küche weggeführt wer-

den, bestimmt die Qualität der Luft im ge-

samten Wohnraum. Ein individuell abge-

stimmtes Lüftungskonzept trägt zum 

Wohlgefühl der Bewohner bei. Dunstab-

zugshauben erfüllen eine ganze Reihe 

  4  schnell versteckt
Ausfahrbare Tischlüftung: 
«studioLine» aus Edelstahl,  
90 cm breit. Elegant und  
unauffällig hinter dem Koch- 
feld zu platzieren. 

siemens

von Ansprüchen. Sie sind einfach zu  

bedienen, fügen sich in jedes Küchen-

ambiente ein und verrichten ihren Dienst 

ganz nebenbei. Hohe Leistung, niedriger 

Geräuschpegel und geringer Reinigungs-

aufwand sind erwartete Selbstverständ-

lichkeiten. Ganz zu schweigen vom archi-

tektonischen Akzent, den sie setzen.

Der Bauherr hat die Wahl zwischen Ab-

luft- oder Umluftlösungen. Abluftgeräte 

führen Fette und Gerüche direkt nach 

draussen. Doch Abluft braucht Zuluft. Die 

Ersatzluft wird passiv oder aktiv durch 

Fensteröffnen, Zuluftkomponenten oder 

Zuluftregulierungen zugeführt. Diese stellt 

die Luftbilanz sicher, eine Voraussetzung 

für gute Luftqualität. Umluftgeräte führen 

die über Fett- und Geruchsfilter gereinigte 

Luft in den Raum zurück. 

4

68  kuechenspezialisten.ch



kuechenspezialisten.ch   69 

  5  herausfahrbar
Beim Einschalten des Koch-
feldes («Con@ctivity»- 
Verbindung) oder alternativ 
mit Fernbedienung fährt der 
14 Millimeter flache Wrasen-
schirm motorisch angetrie-
ben aus dem Oberschrank. 

miele

  6  energiesparend
Wand- und Inselhauben  
«MinairComfo» lassen sich 
integral mit dem Gebäude- 
lüftungssystem «Comfo-
systems» verbinden. Diese 
Exklusivität spart Bau- und 
Energiekosten.

V-zug

  7  Flüsterleise
Die Dunstabzugshaube «Vela 
NRS Silence», hier mit weiss 
lackiertem Haubenkörper, 
bietet mittels neuer Techno-
logie eine geräuschlose 
Küche.

Falmec

5

6

7

Dunstabzüge hightech
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Immer schön frisch

HigHtecH Kühlen und gefrieren

HigHtecH: küHlen und gefrieren

Geringer Energieverbrauch, innovative Ausstattungen 
und unterschiedlich regulierbare Kältezonen machen die 
heutigen Kühlgeräte zu einem echten Komfortgewinn.

1
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Kühlen und gefrieren HigHtecH

  1  Stylish
Die «SmartCool Color- 
Edition» orientiert sich an 
einem geradlinigen, zeit- 
losen Designleitbild. 

bosch

  2  extrem sparsam
«K 32423 i»-Einbau-Kühl-
schränke überzeugen  
mit der Energieeffizienz-
klasse A+++.

miele

  3  Praktisch
Nie-mehr-abtauen-Komfort 
verspricht die Kühl-Gefrier-
Kombination «ICNP 3356».

liebherr

  4  Viel Volumen
Das «coolConcept» bietet 
neben der modernsten 
technischen Ausstattung 
mehr Platz für Lebensmittel. 

siemens

2

4

3
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HigHtecH Kühlen und gefrieren

  5  raumwunder
«SpaceMax»-Kombi: 
Das 36-Liter-Gemüse-
fach ist die perfekte 
Lösung für länger 
frisches und knackiges 
Gemüse und Obst.

bauKnecht

  6  Zwei Zonen
«UWT 1682» mit zwei 
Weinsafes. Die Tempe-
ratur ist unabhängig 
voneinander grad-
genau einstellbar. 

liebherr

Spitzengeräte glän-
zen mit geringem  
Energieverbrauch.

Kühl- und Gefriergeräte der neuen Gene-

ration halten Lebensmittel lange frisch – 

und die Stromzähler in Schach. Innovati-

ve, extrem gut durchdachte Ausstattungen 

bringen Ordnung in den Kühlschrank. 

Eine optimale Ausleuchtung, oftmals mit 

LED-Licht, verschafft einen guten Über-

blick über seinen Inhalt.

Energieeffizienz hat sich inzwischen zu 

einem wichtigen Kaufkriterium entwickelt. 

Bei der durchschnittlichen Lebensdauer 

eines Kühlschranks ergibt sich mit den 

neuen Geräten eine spürbare Einspar-

möglichkeit beim Energieverbrauch.

Die heutigen Kühlgeräte sind aber nicht 

nur besonders energiesparend, sondern 

auch effizienter in der Frischehaltung. 

Dank unterschiedlicher Kältezonen lassen 

sich hochwertige Lebensmittel flexibler 

lagern und bleiben so länger frisch. Tem-

peratur und Luftfeuchtigkeit in den einzel-

nen Zonen passen sich ihrem Inhalt an. So 

bietet eine Zone nahe null Grad mit nied-

riger Luftfeuchtigkeit eine optimale Lage-

rung von Fisch und Fleisch. Obst, Salat 

und Gemüse halten sich in einer Zone mit 

hoher Luftfeuchtigkeit am besten. Fazit: 

Wo weniger verdirbt, muss auch weniger 

weggeworfen werden. 

5
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Green Technology ist das Programm von Bosch für Nachhaltigkeit und Effizienz. Es 

zeichnet Geräte aus, die durch innovative Technologien zu ausserordentlich sparsamen 

Verbrauchswerten führen. So benötigt eine Kühl-Gefrier-Kombination der Energie- 

Effizienz-Klasse A+++ 60% weniger Strom als ein vergleichbares Gerät der Klasse A. 

Der KIS77AD40 verbraucht zum Beispiel pro Jahr nur rund 140 kWh Strom. Das ist 

weniger als der Verbrauch einer 18 Watt Energiesparlampe! Das Schöne dabei – auf 

Leistung und Komfort müssen Sie deswegen nicht verzichten. www.bosch-home.ch

Besuchen Sie uns in der ersten Umwelt Arena der Welt im aargauischen Spreitenbach.
www.umweltarena.ch

Europas grösstes A+++ Sortiment.
Green Technology von Bosch.

Hausgeräte der besten Energie-Effizienz-Klasse A+++ 
benötigen besonders wenig Strom.

Bosch_Anzeige_kuechenspezialisten.ch_GTi_inkl_Stoerer_UmweltArena_210x280+3mm_10_2013   1 15.10.13   18:52
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Stilvolle Hingucker
gourmet: Pfannen und töPfe – die edlen küchenhelfer

«Pfannen und Töpfe sind in der Küche einfach Gebrauchs-
gegenstände» – das war einmal. Heute setzt das funktionelle 
Design neue Glanzlichter. Kochen wird mit den richtigen 
Pfannen und Töpfen zum wahren Vergnügen.

GourmeT

1
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  1  formschön
Alles aus edelstahl: ohne Schnörkel 
und in schlichter eleganz.

kuhn rikon

  2  Passend
Die richtige Pfannen-Wahl: für schnell 
und kross oder sanft und schonend. 

Fissler

  3  hochwertig
Die «Hard Face NoH»-Bratpfannen 
werden allen Ansprüchen gerecht.

hackmann

  4  robust
Gusseisen kann auch problemlos in 
den Backofen gestellt werden. 

le creuset

Grosse Auswahl  
für vielfältiges  
Kochvergnügen.

2

3

4
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gourmet pFannen und töpFe

  5  geschmiedet
Aluminium-Antihaft- 
Pfannen mit ergonomisch 
geformten edelstahlgriffen, 
die nicht heiss werden.

le creuset

  6  Vielseitig
Braten, Schmoren, Düns-
ten, Kochen, Dämpfen wie 
die Profis mit dem neuen 
Stielwok.

WmF

  7  Sparsam
Durch Wärmespeicher im 
Boden ergeben sich gute 
energiesparwerte.

kuhn rikon

Gute Ausstattung 
fördert kreative 
Höhenflüge beim  
Kochen.

Die formale Ästhetik dieser edlen Pfannen 

und Töpfe erlaubt auch mal ein «zufälli-

ges» Stehenlassen auf dem Kochfeld oder 

auf der Arbeitsplatte, weil sie sich da als 

Deko-objekte ganz gut machen. In ihrer 

schlichten eleganz haben sie auch das 

Format, sich vom Herd direkt auf dem 

Tisch zu präsentieren. 

Wer eine Antwort darauf erwartet, wel-

ches material für eine Pfanne oder einen 

Topf das beste ist, muss damit zufrieden 

sein, dass es keine eindeutige Antwort 

gibt. Jedes material hat seine spezifischen 

Stärken und Schwächen, die es für be-

stimmte Zwecke besser oder schlechter 

geeignet machen. Dazu ein paar Hinweise: 

Aluminium ist deutlich weicher als zum 

Beispiel edelstahl und hat daher meist 

grössere Wandstärken, um ausreichend 

stabil zu sein. Allerdings dehnt sich Alumi-

nium auch am stärksten aus, wenn es er-

hitzt wird. Daher besitzen Aluminiumpfan-

nen in der regel eine grössere Hohl- 

wölbung des Bodens, um zu verhindern, 

dass sie erhitzt auf der Kochfläche «tan-

zen» und wackeln.

edelstahl ist ein rundum robuster und 

weitgehend pflegeleichter Werkstoff. Ge-

ringe, regenbogenartige Verfärbungen 

des metalls sind normal und temperatur-

bedingt. 

5
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KABeLJAu: Das Öl mit den Lorbeerblättern, dem Thymianzweig, 

der Knoblauchzehe und den weissen Pfefferkörnern in einen Topf 

geben und auf 70 Grad erhitzen. Die Chorizo in 1 cm lange, dünne 

Streifen schneiden und mit Hilfe eines kleinen, spitzen messers  

den Kabeljau damit spicken. Die Kabeljaufilets mit Salz und Pfeffer  

würzen und im Ölsud bei gleichbleibender Hitze 5–7 minuten  

garen, bis sie eine Kerntemperatur von 40 Grad erreicht haben.

PAPrIKASAuCe: Für die Paprikasauce die Schoten und die Schalot-

te in der Hälfte der Butter andünsten. mit Weisswein und Noilly Prat 

ablöschen, Fischfond dazugiessen und auf die Hälfte einkochen. 

Zuletzt den rahm darunterrühren und noch 10 minuten leicht kö-

cheln lassen, bis die Paprikaschoten weich sind. Die Sauce mit dem 

Stabmixer kurz mixen, durch ein feines Sieb passieren und die rest-

liche kalte Butter stückchenweise mit dem Schneebesen darunter-

ziehen. mit Salz abschmecken und nochmals kurz aufmixen.

GArNITur: Für die Garnitur den Lauch in Streifen schneiden und in 

etwas Öl goldgelb frittieren.

ANrICHTeN: Die konfitierten Kabeljaufilets auf vorgewärmten Tel-

lern anrichten und mit dem Lauchöl überziehen. mit der aufge-

schäumten Paprikasauce umgiessen und mit dem frittierten Früh-

lingslauch garnieren.

für 4 Personen

zutaten

kaBelJau
1/2 l Sonnenblumenöl
2 lorbeerblätter
1 thymianzweig
1 knoblauchzehe
10 weisse Pfefferkörner
40 g mittelscharfe chorizo
4 kabeljaufilets à ca. 120 g
Salz, Pfeffer aus der mühle

PaPrikaSauce
2 rote Paprikaschoten, 
       fein gewürfelt

1 Schalotte, fein gehackt
100 g Butter
200 ml Weisswein
2 el noilly Prat
250 ml fischfond 
250 ml rahm
Salz

garnitur
1  Stange frühlingslauch, 
   in Streifen geschnitten
öl zum frittieren
2 el lauchöl

Konfitierter  
Kabeljau
mit Chorizo und Paprikasauce
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pFannen und töpFe gourmet

ein Tipp der Fachleute von den Pfannen-

herstellern: Geben Sie Kochsalz immer 

erst zum kochenden Wasser dazu. So las-

sen sich unschöne Korrosionsspuren 

(Lochfrass) am Boden des edelstahl-

Kochgeschirrs verhindern.

emaillierter Stahl ist wie edelstahl robust 

und pflegeleicht. Die glasartige emaille ist 

extrem hart und kratzfest. Allerdings sollte 

sie keinen Schlägen ausgesetzt werden, 

um ein Abplatzen zu vermeiden. Dies gilt 

auch für alle anderen materialien.

Gusseisen hat eine sehr geringe Wärme-

ausdehnung und ist auch ansonsten sehr 

robust. extreme Temperaturschocks (vom 

Herd ins Spülwasser) sollten aber auch 

hier, wie bei allen anderen Pfannen und 

Töpfen, unterbleiben. reines Gusseisen 

gehört nicht in die Spülmaschine.

Kupfer ist ein hartes und stabiles material 

mit relativ geringer Wärmeausdehnung. 

Die Kombination mit einer dünnen edel-

stahlschicht im Inneren ergibt ein ausser-

gewöhnlich langlebiges Kochgeschirr. 

Die Qualität der Pfannen und Töpfe zeigt 

sich in den Details und im Gebrauch. Ge-

fragt sind edle materialien, ergonomische 

Formen, ausgezeichnete Wärmeleiter, 

Böden, die die Hitze schnell und gleich-

mässig verteilen, einfache Pflege – eben 

wahre Profis! 

7
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Gourmet Pasta

Il Mondo della Pasta
Gourmet: frische pasta selbst Gemacht

Die italienische Kochkunst mit ihrer 
unvergleichlichen regionalen Vielfalt, 
sagt Sante de Santis, ist einzigartig  
in der Welt der Gastronomie. Ihren 
schönsten Ausdruck findet sie in  
dem reichen Angebot an Pasta.

In der kulinarischen Beliebtheit-Skala steht 

die Pasta ganz oben. Und das sagt nicht 

nur Sante de Santis. Kaum ein anderes 

Nahrungsmittel ist in den Küchen der un-

terschiedlichen Kulturen derart verbreitet. 

Die Pasta ist mehr als ein gewöhnliches 

Nahrungsmittel. Sie ist philosophisch,  

historisch, politisch, kulinarisch und eben 

italienisch.

Seine Leidenschaft für die Küche hat der 

Italiener früh entdeckt. Sante de Santis be-

gann seine Karriere 1979 in Rom mit der 

Ausbildung zum Koch und arbeitete dort 

in dem renommierten Hotel «Hassler Villa  

Medici». Nach zahlreichen Erfahrungen in 

der Top-Gastronomie in Rom und London 

kam er 1989 schliesslich nach Stuttgart. In 

seiner Trattoria San Pietro im Stuttgarter 

Heusteig-Viertel vereint Sante de Santis 

Restaurant, Bar, Partyservice und Koch-

studio. Darüber hinaus agiert er als Fern-

sehkoch und Kochbuchautor. 
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Pasta-Teig für Spaghetti oder Tagliatelle
Sante de Santis zeigt vor, wie der Teig 

für etwa 6 Personen zubereitet wird:

1 kg Chnöpflimehl (oder 750 g Chnöpflimehl und  

250 g Hartweizengriess)

8 bis 10 Eier (je nach Grösse der Eier)

1 Esslöffel Salz

Für den Teig das Mehl auf den Tisch leeren, mit dem 

Salz vermischen und in die Mitte eine Mulde drücken. 

Die Eier in die Mulde geben und alles zu einem elas-

tischen Teig kneten. Wird der Teig zu zäh, kann etwas 

Öl oder Wasser beigegeben werden. Der fertige Teig 

muss geschmeidig, flexibel und trotzdem fest sein. 

Dann zur Kugel formen, in Klarsichtfolie verpacken 

und ca. eine Stunde ruhen lassen.

Den Teig portionieren und Stück für Stück bearbei-

ten: Den Teig mit der Hand etwas flachdrücken, be-

mehlen, dann mehrmals durch die Pastamaschine 

drehen. Bei jedem Durchgang wird die Walze eine 

Stufe enger gestellt. 

Zwischen den verschiedenen Phasen können die 

Teigbahnen zum Trocknen aufgehängt werden, um 

der Teigfläche Feuchtigkeit zu entziehen. Wenn der 

Teig zu kleben beginnt, muss er wieder mit etwas 

Mehl bestäubt werden. Ist der Teig genug dünn und 

geschmeidig gewalzt, wird an der Handmaschine die 

gewünschte Breite für Spaghetti oder Tagliatelle ein-

gestellt und die Teigbahnen werden durchgedreht. 

Danach wird die Pasta auf ein bemehltes Küchentuch 

gelegt.

Reichlich Wasser in einer grossen Pfanne aufkochen, 

2 bis 3 Esslöffel Salz beigeben und die Pasta ins sie-

dende Wasser geben. Die Temperatur etwas reduzie-

ren und die Pasta 2 bis 3 Minuten (probieren) köcheln 

lassen. 

Die fertige Pasta in ein Sieb abschütten, gut abtrop-

fen, mit Butter und Sauce vermengen oder auch nur 

mit geriebenem Parmesan und Olivenöl aromatisie-

ren und sofort servieren.

Die schönsten Pastarezepte und allerlei Geheimnisse 

rund um die Pasta verrät Sante de Santis in seinem 

Buch «il Mondo della Pasta», erschienen im Umschau 

Verlag. Alle Fotos sind diesem Buch entnommen.

Pasta Gourmet



Eine Bereicherung  
für die Kochkunst

Tanja Grandits, war Köchin schon in 
Ihrer Kindheit ein Traumberuf?

Tanja GrandiTs Ja, eigentlich schon. Ich 

habe früh mit Kochen angefangen und 

dabei schon immer experimentiert und 

gerne Verschiedenes zusammenge-

mischt. Allerdings dauerte es dann doch 

etwas länger, bis ich wirklich eine Köchin 

geworden bin.

Sie haben ja zuerst etwas ganz anderes 
gemacht.

Tanja GrandiTs Ich habe ein Studium 

der Chemie begonnen, dann war ich län-

gere Zeit im Ausland und habe erst mit  

23 Jahren meine Kochlehre begonnen.

Aber den Weg in die Spitzengastrono-
mie haben Sie sehr schnell geschafft. 
Was braucht es dazu?

Tanja GrandiTs Eine gute Ausbildung, 

das Handwerk muss stimmen und sicher 

braucht es auch eine absolute Leiden-

schaft fürs Kochen – für die Produkte und 

die Zubereitung. Und klar: Ein wenig krea-

tiv muss man auch noch sein.

Was macht Ihre Küche denn so  
unverwechselbar?

Tanja GrandiTs Mein Stil, meine Farben 

und natürlich meine Aromen – die Ge-

würze und Kräuter. Ausserdem meine 

leichte Art des Kochens, fröhlich und far-

big – das alles macht meine Küche aus.

Woher holen Sie sich Ihre Inspirationen?

Tanja GrandiTs Die meisten Ideen ent-

stehen zufällig. Etwa beim Kochen selbst, 

beim Einkaufen auf Märkten oder beim 

Musikhören. Für mich gibt es die verschie-

densten Inspirationsquellen. Ich habe im-

mer ein Motto, im Moment heisst es 

«Tee»: Ich koche mit Tee und serviere Tee 

zum Essen. Es sind einfach kleine Dinge, 

die ich für mich entdecke, ausbaue und 

verfeinere. Und dann geht es weiter zum 

nächsten Motto.

Sie wechseln Ihre Karte regelmässig alle 
sechs bis acht Wochen. Wie entstehen 
neue Menüs? Kochen Sie spontan 
drauflos und notieren dann das Rezept?

Tanja GrandiTs Schön, wenn es so wäre. 

In Wirklichkeit entsteht es meistens sehr, 

sehr kurzfristig, etwa zwei Tage im Voraus. 

Sehr zum Leidwesen meines Teams, das 

in diesen zwei Tagen – oder sogar einem 

Tag – aufs Äusserste gefordert ist. Alles 

muss neu vorbereitet werden. Der Stress 

ist gross, aber gleichzeitig auch sehr inspi-

rierend. Beim Aufbau der Gerichte gehe 

ich von den Produkten aus. Zum Beispiel 

Fisch für die Vorspeise …

… Nach saisonalen Aspekten?

Tanja GrandiTs Ja, genau. Zuerst be-

stimme ich das Hauptprodukt, dann ein 

Gemüse, dazu einen Knuspereffekt und 

Tanja GrandiTs im inTerview

Tanja Grandits Küche 
überrascht mit  
aussergewöhnlichen 
Geschmacksnuancen. 
Die Basler Spitzen- 
köchin setzt Aromen 
und Farben auf eine 
neue Art ein, um damit 
nicht nur den Gaumen 
zu verwöhnen, sondern 
auch Emotionen  
und Stimmungen zu 
wecken. 

GourmeT interview
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eine Farbe. Farben sind wichtig im Menü. 

Es gibt immer eine Farbfolge, d. h. jeder 

Gang hat einen anderen, eigenen Farbton 

und ebenso seinen eigenen Geschmack, 

sein eigenes Gewürz. Ich baue es so auf, 

dass es innerhalb des Menüs eine Steige-

rung gibt. Das Ziel ist eine Leichtigkeit, die 

meinen Gästen gut tut und sie fröhlich 

stimmt. Das ist mir besonders wichtig.

Ihre Küche überrascht mit Gegensätzen 
– was steckt dahinter?

Tanja GrandiTs Ich mag die Harmonie, 

die durch Gegensätze entsteht. Etwa 

knusprig und cremig, kalt und warm oder 

scharf und sauer – diese Elemente habe 

ich sehr gern, weil sie immer gut zusam-

menspielen und somit einen stimmigen 

Geschmack bilden.

Wie motivieren Sie Ihr Team für die 
tagtäglichen Spitzenleistungen?

Tanja GrandiTs Ich darf sagen, dass ich 

einfach ein Super-Team habe; tolle Leute, 

die mit viel Herzblut und Begeisterung ar-

beiten. Anders würde es auch nicht ge-

hen, da wir jeden Tag Höchstleistungen 

erbringen müssen. Wir tun das aber alle 

gemeinsam mit Freude, Spass und einer 

tollen Stimmung in der Küche. Ich versu-

che auch, meine Leute an allem teilhaben 

zu lassen, denn es geht ja nicht nur um 

mich. Ohne sie wäre ich nichts.

Frau Grandits, haben Sie noch einen 
Traum, den Sie gerne verwirklichen 
möchten?

Tanja GrandiTs Mein Traum ist es, alles 

so gut fortzuführen, wie es zurzeit läuft – 

mit meiner Familie und meinem Team. 

Meine Leidenschaft fürs Kochen und das 

kreative Wirken erfüllt mich. Und ebenso, 

dass ich neben dem Kochen noch meine 

Bücher schreiben und Produkte kreieren 

kann. So bleibt das Leben spannend. 
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für 6 Personen

ZuTaTen 

enTrecôTe 
1 eL sherry
2 eL sojasauce
1 TL salz
2 eL Zucker
1 eL schwarzer Pfeffer, zerstossen
1 kg entrecôte, fertig pariert,  

in 3 gleich grosse Tranchen 
geschnitten

PeTersiLienbrioche
250 g mehl
30 g Zucker
 

 

EnTrECôTE: Alle Zutaten für die Marinade gut verrühren. Fleisch anbraten, 

mit Marinade einstreichen und mit Heissluft 85 Grad während 1 Stunde  

garen. Herausnehmen, 10 Minuten ruhen lassen und dann bei 180 Grad 

während 4 Minuten fertig garen.

PETErSILIEnBrIOCHE: Alle Zutaten mischen und mit dem Knethaken lang-

sam verkneten, bis sich der Teig vom rand der Schüssel löst. Abgedeckt an 

einem warmen Ort aufgehen lassen. Kurz durchkneten, in eine gebutterte 

Keksform füllen, nochmals gehen lassen und mit Heissluft 165 Grad wäh-

rend 30 Minuten backen. Aus der Form nehmen, abkühlen lassen und in 

Scheiben schneiden. Kurz von beiden Seiten anbraten.

APFELPESTO: Alle Zutaten zu einem feinen Pesto mixen und abschmecken.

AnrICHTEn: Fleisch aufschneiden und auf der Brioche anrichten. Pesto 

dazugeben und eventuell mit Petersilienfritts, Apfelsalat und Petersilienöl 

ausgarnieren.

Dieses rezept wurde mit dem «Combi-Steam» von V-Zug umgesetzt. 

Weitere rezepte von Tanja Grandits und anderen Spitzenköchen finden  

Sie auf: «www.vzug.ch/lifestyle»  

Text und Fotos: V-Zug

Entrecôte pfefferglasiert
mit Petersilienbrioche und Apfelpesto

interview GourmeT

3 eier
8 g Fleur de sel
15 g hefe
200 g butter
40 g Petersilienpüree

aPFeLPesTo
1 apfel, geschält und in würfel 

geschnitten
1 bund Petersilie, gewaschen, 

grob gehackt
150 ml olivenöl
2 eL haselnüsse, geröstet,  

geschält und grob gehackt
salz, Pfeffer
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Gourmet Kaffee

Fo
to

: 
H

o
c

h
la

n
d



kuechenspezialisten.ch   83 

Leidenschaftlich 
zelebriert

Gourmet: Kaffee ist nicht Gleich Kaffee

Während Generationen hat uns der berühmte  
Filterkaffee geprägt. In den letzten Jahren  
hat sich unser geliebter Wachmacher jedoch 
zu einem vielseitigen Getränk für Gourmets  
entwickelt. 

Kaffee ist nicht mehr einfach Kaffee. Einen 

Latte macchiato zum Frühstück, den kräf-

tigen Espresso nach dem Essen, ein ge-

diegener Cappuccino am Nachmittag – 

egal, wann Sie welche Kaffee-Spezialität 

geniessen möchten, sie muss einfach mit 

dem richtigen Gefühl zubereitet werden.

Passionierte Kaffeetrinker lieben die Insze-

nierung, die chromblitzenden Maschinen, 

den Duft frisch gemahlenen Kaffees und 

das sämige Schäumchen, das den wahren 

Espresso krönt – oder doch lieber einen 

Latte macchiato oder einen Cappuccino? 

Damit das Kaffee-Trinken zum Erlebnis 

wird, muss alles stimmen – vom erstklassi-

gen Rohstoff über den richtigen Mahlgrad 

bis hin zur gekonnten Zubereitung. Man 

Individueller Genuss 
für Kaffee-Liebhaber.

Kaffee Gourmet



SCHOKOLADENKÜCHLEIN: Die weiche Butter mit dem 

Zucker schaumig schlagen, die Eier dazugeben, die 

flüssige, noch warme Schokolade daruntermischen 

und zum Schluss das Stärkemehl darunterheben. Mit 

Butter ausgestrichene und mit Kakaopulver bestreute 

Backförmchen mit wenig Schokoladenteig füllen, je  

ein Grand-Marnier-Truffe hineinsetzen (nach Belieben) 

und mit dem restlichen Teig auffüllen. Im Backofen bei 

200 Grad etwa 8 Minuten backen.

SAUERRAHMGLACE: Zucker, Rahm und Glukose auf-

kochen, Zitronen- und Orangenabrieb beigeben, pas-

sieren und auskühlen lassen. Danach mit Sauerrahm, 

Orangen- und Zitronensaft vermischen und in der Eis-

maschine einfrieren.

ANRICHTEN: Die Küchlein vorsichtig aus den Förm-

chen lösen, mit Puderzucker bestäuben und mit einer 

Kugel Sauerrahmglace servieren.

4 Portionen

zutaten

schoKolaDen-
KÜchlein
60 g Butter
40 g zucker
2 eier
50 g dunkle schoko-

lade, im Wasserbad 
geschmolzen

50 g stärkemehl
Butter und Kakaopul-

ver zum ausstreichen 
und Bestreuen der 
förmchen

4 Grand-marnier- 
truffes (beliebig)

Puderzucker zum 
Bestäuben

 

sauerrahmGlace
500 ml sauerrahm
150 g zucker
100 ml rahm
1 el Glukose
1 zitrone, saft und 

abrieb
1 orange, saft und 

abrieb

Schokoladen-
küchlein
mit Sauerrahmglace
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Gourmet Kaffee

  1  alleskönner
Der neue Kaffeevoll-
automat «CM6300» 
bereitet zwei Latte 
macchiato parallel zu.

miele

1

muss wissen, wie viel Kaffee und welche 

Wassermenge es braucht, um das perfek-

te Resultat zu erreichen. Den erstklassigen 

Kaffee gibt es auch auf Knopfdruck: Die 

Hersteller von Kaffeemaschinen überlas-

sen nichts dem Zufall.

Ähnlich wie beim Wein geht es beim Kaf-

fee um Herkunft, Sorte und die richtige 

Mischung. Die wichtigsten kaffeeprodu-

zierenden Länder sind Brasilien, Vietnam, 

Kolumbien, Äthiopien und Indien. In den 

Anbaugebieten um den Äquator kann das 

ganze Jahr über geerntet werden. Aber 

auch da gibt es wie beim Wein signifikante 

Jahrgangsunterschiede. 

Bei der Auswahl eines Spitzenkaffees spie-

len Harmonie, Finesse und Tiefgang die 

tragende Rolle. Bezeichnungen wie ge-

haltvoll und sehr aromatisch, fruchtig, 

mild, säurearm, anhaltend und seidig im 

Abgang sind die massgebenden Kriterien. 

Für die grossen Kaffeeproduzenten ist die 

sorgfältige Auswahl des Rohproduktes 

untrennbar mit Qualität und Nachhaltig-

keit verbunden. Und dann kommt es auf 

die richtige Mischung der Kaffeebohnen 

an. Alle Komponenten müssen wie Instru-

mente perfekt aufeinander abgestimmt 

sein und harmonieren, erst dann ergibt 

sich ein genussvolles Gesamterlebnis.  



Was Substanz hat, überdauert die Zeit. Spülen und Becken aus SILGRANIT®  
PuraDur® II bestechen durch ihre steinig-seidene Oberfläche, Beständigkeit und 
unübertroffenen Gebrauchseigenschaften. Dabei sind sie pflegeleicht, widerstandsfähig 
und hygienisch. In 10 edlen Farbtönen und passenden Armaturen setzen BLANCO 
Spülcenter gekonnt Akzente. Mehr steinharte Ideen finden Sie im Fachhandel 
oder testen Sie Ihre Wunschkombination online mit dem BLANCO CombiColours 
Farbassistenten. 

www.blanco.ch

Steinhart im Nehmen.
Farbige Spülen aus 
SILGRANIT ® PuraDur ® II.
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Zauberreich Küche
küchen: innovation und inspiration

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen Aussergewöhnliches 
aus der Welt der Küche. Diese Highlights versprechen Qualität 
und raffinierte Technologien. Erleben Sie das Kochen in seiner 
schönsten Form! 

KücHEn
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innovation und inspiration küchen

  1  prämiertes design
red-dot-Designpreis 2013 
für die Küche «Pia». Klare 
Linienführung: Die weich 
gerundeten Ecken wirken 
wie gerahmt.

allmilmö

  2  strahlender Glanz
Mit «SteamFinish» pflegt 
die «Adora» Gläser, Besteck 
und Geschirr mit reinem 
Dampf und sorgt für 
fleckenfreie, funkelnde 
Sauberkeit. 

v-zug

  3  schonend
Das Kochen mit dem 
Induktions-Wok oder 
Teppan Yaki liegt im Trend, 
ist einfach, schmackhaft 
und gesund. 

v-zug

1 3

Man nehme nur die aller-
besten Zutaten. Und die 
wertvollsten Materialien. 

2



4

5

6

88  kuechenspezialisten.ch

küchen innovation und inspiration

  4  schön ausgefallen
überraschend grosszügig 
zeigen sich die Planungs-
details der Küche «Austin». 
Individuell angeordnete 
Grifflösungen schaffen 
besondere Unikate.

rempp

  5  abgerundetes 
programm
«FutureLine» – das neue 
Küchensortiment. Die 
Einbaugeräte lassen sich 
beliebig kombinieren: 
horizontal in einer Linie 
oder als elegante Block-
kombination.  

v-zug

  6  Gut geschützt
Eine nanobeschichtung 
schützt die von minimalis-
tischer Eleganz geprägten 
«Kosmos»-Geräte vor 
Kratzern und Verfärbungen. 

bauknecht

Mehr Funktion, 
mehr Freude, 
mehr Freiheit 
beim Kochen.



Brillante Ergebnisse im neuen Platzwunder
Innovativ, sparsam und flexibel. Entdecken Sie die neuen Geschirrspüler mit der Weltneuheit «Knock2open», einem innovativen  

Türöffnungssystem für grifflose Küchen und für alle, die das Besondere lieben. Bei einem Verbrauch von lediglich 6,5 Liter Wasser  

und 0,84 kWh Strom sind die neuen Modelle absolute Umweltprofis und liefern ein brillantes Ergebnis. Die flexible Korbgestaltung  

bietet Platz für 18 langstielige Gläser und Teller bis 35 cm Durchmesser.

Erfahren Sie mehr zum besten Geschirrspüler für perfekte Gastgeber unter www.miele.ch.

ml_ins_GS_G6000_d_210x280.indd   1 14.01.14   09:28
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küchen innovation und inspiration

  7  neue Gestaltung
Einzigartige Akzente setzt 
die «SieMatic S3». Farben 
für Türen, Griffschalen und 
Griffprofile ganz nach 
Geschmack auswählen.

siematic

  8  edles handwerk
Tisch «Metro»: Lebhaftes 
naturnahes Holzbild, 
vollmassiv, lackiert und 
geölt. Der Fuss ist aus 
Schwarzblech gewachst. 

holzwerk

  9  ruhige eleganz
Handgearbeitete Beton-
spachtel, versiegelt mit 
Strapazier-Beschichtung: 
Die Oberflächeninnovation 
«Stucco» in den Grautönen 
hell, medium und dunkel.

zeyko

Die Gestaltung 
von Küchen ist 
stets ein Ausdruck 
des Zeitgeistes.



biofresh.liebherr.com

Generalimport: 
www.fors.ch
Generalimport: 
www.fors.ch

■  Mit BioFresh behalten Lebensmittel ihre gesunden Vitamine, 

ihr frisches Aussehen und den vollen Geschmack sehr viel länger 

als im herkömmlichen Kühlteil

■  SmartForst reduziert die Bereifung des Gefrierraums

■  DuoCooling: getrennt regelbare Kreisläufe, verhindert Geruchs-

übertragung und Austrocknung der Lebensmittel

■  Eleganz im Innenraum: LED-Beleuchtung und Premium GlassLine-

Ausstattung

■  Praktisch: Das VarioSafe-Schubfach für kleine Lebensmittel

■  Komfortable SoftSystem-Schließdämpfung

Ihr Fachhändler berät Sie gerne und kom petent.

 Superlange Frische mit BioFresh

Fors AG, Schaftenholzweg 8

2557 Studen BE

Tel. 032 374 26 26, info@fors.ch, www.fors.ch

Besuchen Sie uns neu auch in Baar ZG

Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar
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Eins mit 
der Natur
transparentes wohnen

Versenkbare Fensterfronten vermitteln 
den Bauherren dieses modernen Hauses 
ein ganz neues Wohnerlebnis: Innen und 
Aussen verschmelzen zu einer stimmigen 
Wohneinheit.

reportage architektur und küche
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reportage architektur und küche

Ein Wohntraum bei  
jedem Wetter und zu 
jeder Jahreszeit.
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  1  schöne oberflächen
Dielen aus Thermoeiche 
und erlesene Möbel in 
gedeckten Farben ergeben 
dieses zeitlose Ambiente.

  2  Formal konsequent
Die Konturen der Küche  
sind klar gezeichnet. Die 
Insel in Schwarz wirkt wie 
ein Monument.

In der Nähe von Zürich hat der Architekt 

Daniel Definti ein facettenreiches Haus 

errichtet, das eine stilsichere Handschrift 

erkennen lässt. 

Viel Transparenz und grosszügige Raum-

abfolgen spielen eine gewichtige Rolle bei 

der Gesamtkonzeption des Hauses. Be-

sonders der fantastische, fliessend ins 

Freie übergehende Wohnbereich faszi-

niert dank der variablen und grossen ver-

glasten Flächen. Durch Knopfdruck lassen 

sich an zwei Seiten die Fensterfronten 

komplett versenken. Dadurch verwandelt 

sich der offen konzipierte Wohn-Essbe-

reich mit der Küche im Erdgeschoss in 

eine herrliche Gartenloggia.

Im Blickpunkt steht sofort die durchdach-

te und formal reduzierte Küche. Wie ein 

schwarzer Monolith prägt die kubische 

Kochinsel den Raum. Das konsequente 

Design, betont durch die grifflosen Schub-

laden und Schränke sowie das flächen-

bündig eingebaute Spülbecken und Koch-

feld, verleiht der Küche die majestätische 

puristische Grundausstrahlung. 

2

1
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Viel Durchblick direkt in den Garten  

machen die Kochvorbereitungen auf den 

grosszügigen Arbeitsflächen der Insel zu 

einem einmaligen Vergnügen. Raffiniert 

konstruiert führt die dahinterliegende 

Schrankwand diskret in den versteckten 

Hinterraum und bietet viel durchdachten 

Platz für Staugut. Eine Wand mit integrier-

tem Cheminée bildet dezent den harmo-

nischen Übergang zum Wohnbereich.

Ebenfalls im Erdgeschoss befinden sich 

die zwei Kinderzimmer mit eigenem Bad 

und Ankleide. Auch diese haben direkten 

Zugang zum Garten. 

Die Eltern haben ihr Refugium im Ober-

geschoss. Zum Schlafzimmer gehört eine 

geräumige Ankleide. Das anschliessende 

Wohlfühl-Bad mit Sauna bietet Wellness-

Genuss pur. 

Dielen aus Thermoeiche verleihen dem 

Haus die angenehme Grundstimmung. 

Die sorgfältig gewählte Möblierung tut ihr 

Übriges dazu. 

architektur: DeFinti brunner architekten

Fotos: thomas hämmerli

3

4

  3  raffinessen 
Hinter der Wand mit dem 
offenen Cheminée ist der 
Block mit den Küchen-
schränken angeordnet.

  4  wohnkultur
Architektur und Interieur in 
Harmonie: Proportionen, Stil 
und Materialien zeugen von 
individuellem Geschmack. 
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Klare Architektur,  
im Einklang mit  
der Umgebung.5

6

7

  5  wellness-oase
Im Obergeschoss haben  
die Eltern ihr entspannen-
des Refugium, inklusive 
Wellness-Oase. 

  6  stilvoll
Hochwertige, aufeinander 
abgestimmte Kompositio-
nen auch im Gäste-WC.

  7  sonnenschutz
Weit ausladend und 
dennoch schwerelos 
schwebend – Textilstoren 
beschatten den Aussen-
bereich.
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IMPRESSUM

STREUSEL: Die weiche Butter mit dem Rohrzucker 

schaumig schlagen, die restlichen Zutaten dazuge-

ben und zu einem Teig kneten. 2 Stunden kühl stel-

len. Den Teig in kleine Stücke zerbröseln und im 

Backofen bei 150 Grad etwa 8 Minuten backen.

APRIKOSEN: Die Aprikosen achteln. In einer be-

schichteten Pfanne die Butter schmelzen und mit 

etwas Rohrzucker bestreuen und diesen leicht kara-

mellisieren. Die Aprikosen dazugeben und darin 

schwenken. Honig und Rosmarinnadeln beifügen 

und mit einem Spritzer Aprikosenschnaps ablöschen.

RAHMGLACE: Milchpulver, Zucker und Stabilisator 

mischen. Die Milch und die Crème double aufko-

chen und zur Milchpulver-Zucker-Mischung geben, 

gut mixen und durch ein Sieb passieren. Erkalten  

lassen und in der Eismaschine gefrieren.

ANRICHTEN: Die Streusel auf den Tellern anrichten, 

die Aprikosenschnitze daraufsetzen und eine Kugel 

Rahmglace daneben geben. Mit je einem Rosmarin-

zweiglein garnieren.

für 4 Personen

STREUSEL
60 g Butter
60 g Rohrzucker
60 g Mehl
60 g Mandeln, gemahlen

APRIKOSEN
4 Aprikosen, entsteint
20 g Butter
10 g Rohrzucker
10 g Honig
4 Rosmarinnadeln
1 Spritzer Aprikosenschnaps

RAHMGLACE
30 g Milchpulver
80 g Zucker
2 g Stabilisator
440 ml Milch
125 g Crème double

GARNITUR
4 Rosmarinzweiglein

Aprikosen
mit Streusel und Rahmglace

Falls in der Zeitschrift nicht anders angegeben,  
sind alle Rezepte inklusive der Fotos aus folgenden 
zwei Kochbüchern entnommen:

«ma cuisine passionnée», Kochbuch von Peter Knogl, 
240 Seiten, fotografiert von Andreas Thumm, Texte  
von Dr. Rudolf Trefzer, AT Verlag, Aarau.

«Einfach Bumann», Kochbuch von Daniel Bumann,  
320 Seiten, fotografiert von Christa Engstler, Texte  
von Urs Zurlinden, Collection Rolf Heyne, München.
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Gut erfunden:
Gourmet-Menü auf Knopfdruck.

Entscheiden Sie sich für Schweizer Qualität: der Combi-
Steam XSL mit der Weltneuheit GourmetDämpfen.
Zu Hause kochen wie die Maîtres de Cuisine: Dank vorprogrammierter 

Gourmet-Rezepte gelingen Ihnen die feinsten Menüs auf Knopfdruck. 

Erfahren Sie mehr über unsere einzigartigen Innovationen unter 

vzug.ch

    A
uch Spitzenkoch

 Andreas Caminada nutzt 

den Combi-Steam von V-ZUG. 
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