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SO PLANEN SIE DEN
STAURAUM RICHTIG
Ordnung und eine gute Übersicht sind in der Küche gefragt, denn sie erleichtern
die Abläufe im Kochalltag. Wie Sie den Stauraum am besten organisieren und woran
Sie bei der Planung denken sollten, erklärt Experte Dominik Müller von Veriset.
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Dominik Müller, wie viel Stauraum braucht
es in einer Küche ?
Das ist von den individuellen Bedürfnissen der Benutzer abhängig. Es kommt darauf
an, wie viele Personen im Haushalt leben
und wie die Nutzungsgewohnheiten sind.
Wer gerne auf Vorrat lang haltbare Lebensmittel einkauft, benötigt mehr Stauraum als
wer regelmässiger einkaufen geht.
Stauraum in der Küche bedeutet vor allem
Platz für Lebensmittel und Geschirr. Wofür
braucht es sonst noch Platz ?
Richtig, Geschirr und Lebensmittel machen den Hauptanteil beim Staugut in der
Küche aus. Daneben sollte auch Platz für
Back- und Kochutensilien wie Backformen,
Töpfe und Pfannen sowie sämtliche Küchenhelfer wie Kochbesteck, Schneidebretter und
Küchenmaschinen eingeplant werden. Ein
Putzschrank in der Küche hält Schwämme,
Tücher und Reinigungsmittel stets griffbereit. Nicht zu vergessen ist das Thema
Recycling, das oft auch in der Küche erledigt
wird. Hier gibt es viele neue Ansätze zur besseren Organisation, zum Beispiel die prak
tische und robuste Wertstoffsammeltasche
«BigBag» von Müllex oder den innovativen
«FreezyBoy», einen Komposteimer, der den
Bioabfall gekühlt lagert und dadurch unangenehme Gerüche vermeidet.
Wie geht man bei der Stauraumplanung
am besten vor ?
Überlegen Sie sich zuerst, welche Stau
güter Sie in der Küche unterbringen wollen,
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auch hinsichtlich zukünftiger Bedürfnisse.
Werden Sie die Küche allein oder zu zweit benutzen, oder muss bereits die Familienplanung mitberücksichtigt werden? Sortieren
Sie die Staugüter nach verschiedenen Arbeitszonen: Bevorraten, Aufbewahren, Vorbereiten, Kochen, Backen und Spülen. Rüstbretter beispielsweise gehören in die Zone
«Vorbereiten», Teller und Tassen in die Zone
«Aufbewahren». Schliesslich bedarf es einer
optimalen Verteilung der Zonen auf den
Grundriss der Küche, um Arbeitswege möglichst kurz zu halten und das Staugut ergonomisch sinnvoll anzuordnen. Wir unter-

normalen Türen planen, um auf Kopfhöhe
nichts im Weg zu haben und die Verletzungsgefahr somit zu reduzieren. Häufig werden
schwere Teller über der optimalen Greifzone
platziert. Ergonomisch sinnvoll wäre es
aber, wenn die Teller und anderes schweres
Staugut in Schubladen verstaut werden.
Ergonomie ist auch bei der Arbeitsplatte
und der Platzierung der Geräte gefragt:
Stimmen Sie die Höhe der Arbeitsfläche auf
Ihre Körpergrösse ab. Bauen Sie den Geschirrspüler, Backofen und Steamer erhöht
ein, sodass Sie sich möglichst wenig bücken
müssen.

«Die ergonomischen
Aspekte sind bei
der Stauraum
planung zentral.»

Welche praktischen Stauraumlösungen
gibt es noch für die Küche?
Nutzen Sie die zur Verfügung stehende
Fläche und Höhe so gut wie möglich aus. Das
gelingt mit übertiefen Schubladen sowie
raumhohen Schränken. Für eine bessere
Übersicht und um einfacher ans Staugut
heranzukommen, sind Innenauszüge auch in
Hochschränken empfehlenswert. Praktisch
im Küchenalltag sind zudem Backblecheinteilungen und Schubladeneinteilungen.
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stützen unsere Kunden zu diesem Thema
gerne individuell, auch nach dem Küchenkauf, und können zudem den Zonenplaner
unseres Partners Julius Blum GmbH empfehlen (unter zpa.blum.com).
Was sollte bei der Stauraumplanung
ausserdem berücksichtigt werden ?
Die ergonomischen Aspekte sind bei der
Stauraumplanung zentral, konkret die Themen Bücken und Strecken sowie die Sichtbarkeit der Staugüter. So sollten Produkte,
die häufig zum Einsatz kommen, in der optimalen Greifzone zwischen Hüfte und Schulter untergebracht werden, ausserdem sind
Schubladen immer ergonomischer als fixe
Tablare. Oberbauten, also Hängeschränke,
sollte man mit sogenannten «Klappen» statt

Was müssen Bauherren bezüglich
Auszugsystemen wissen?
Wird statt zwei schmalen Auszügen ein
breiter Auszug verwendet, lassen sich dadurch bis zu 15 Prozent mehr Stauraum
gewinnen. Höhere Auszüge mit geschlossenen Seitenwänden nutzen die volle Höhe aus.
So lässt sich das Staugut besser stapeln, und
Sie gewinnen bis zu 55 Prozent mehr Platz.
Wie lässt sich das Innenleben
sinnvoll gestalten?
Beginnen Sie am besten mit einem einfachen Starterpaket, bestehend aus Besteckeinsatz und Querteiler. Erst nachdem man
ein paar Wochen Erfahrung gesammelt hat
und die Bedürfnisse konkreter werden, sollte man weitere Optimierungen vornehmen.

Nutzen Sie Raumhöhe und Raumtiefe aus, dadurch gewinnen Sie bereits viel Platz.

Welche Tipps haben Sie ausserdem ?
Kochutensilien können Sie auch an der
Küchenwand organisieren und in Szene setzen, das sieht gut aus und spart Platz in der
Schublade. Zudem kann mit einer übertiefen
Arbeitsfläche mehr Platz gewonnen werden.
Nichts ist ärgerlicher und nimmt einem mehr
den Spass beim Kochen als zu wenig Platz,
insbesondere wenn man zu zweit etwas zubereiten möchte. Wenn beispielsweise das
Spülbecken und das Kochfeld auf einer Fläche angesiedelt sind, sollte der Abstand dazwischen 60 bis 90 Zentimeter betragen.
Die Ausleuchtung der Arbeitsfläche sollte so
sein, dass sie keine Schatten wirft und Sie
nicht beim Rüsten und Kochen stört.
Schliesslich sind flächenbündige Arbeitsplatten mit wenigen Ecken und Kanten
schneller und einfacher zu reinigen.

Schaffen Sie wenn immer möglich einen
sicheren erhöhten Platz, damit Ihr Kind beim
Kochen zuschauen und mithelfen kann.
Wählen Sie ein Kochfeld mit Touch-Bedienung statt mit Drehknöpfen und achten Sie
auch bei den anderen Geräten auf Möglichkeiten für eine Kindersicherung.

Was müssen Haushalte mit Kindern
berücksichtigen ?
Die Kinder sollen nicht aus der Küche verbannt werden, deshalb gilt es das Gefahrenpotenzial zu minimieren. Scharfe Messer
sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Reservieren Sie im Gegenzug eine
Schublade oder einen Schrank mit ungefährlichen Artikeln wie Tupperware, um die Kinder in den Kochalltag zu integrieren. Vor
stehende Griffe werden von Kindern gern als
Kletterhilfe verwendet, weshalb hier griff
lose Lösungen oder Fronten mit Griffleisten
besser geeignet sind. Fronten aus Kunstharz
sind sehr robust und leicht zu reinigen.

Ist die Materialwahl reine Geschmacks
sache, oder sind gewisse Materialien
besser geeignet als andere?
Primär ist die Küche ein Arbeitsraum. Die
Materialien müssen einfach zu reinigen und
widerstandsfähig sein. Vor allem bei Arbeitsflächen müssen die Materialien sehr
robust und dauerhaft sein. Bei den Fronten
ist es vor allem eine Frage des Kundenbedürfnisses und des Gesamtfarbkonzepts für
die Wohnung. Alle Frontmaterialien, die wir
im Sortiment anbieten, eignen sich gut für
den Einsatz in der Küche. Je nach Griff
lösung kann es auch von Bedeutung sein,
dass man Fingerabdrücke schnell sieht. Dies

«Nutzen Sie die zur
Verfügung stehende
Fläche und Höhe
der Küche gut aus.»
Dominik Müller

ist vor allem bei dunklen, matten Oberflächen relevant. Unser neues Modell «bellino
touch» hat deshalb eine fingerabdruckresistente Lackierung, mit der sich der Reinigungsaufwand massiv reduzieren lässt.
Das Zusammenspiel der Materialität
der Küche und der des Bodens ist für
viele eine grosse Herausforderung.
Welche M
 aterial- und Farbkombinationen
h armonieren diesbezüglich gut?
Meist wählt man zuerst den Boden und
dann die Küche: Der Boden muss mit der
gesamten Wohnung korrespondieren und
gibt die Basis für die Küche. Heute verwendet man auch in der Küche oft Parkett. Dann
ist darauf zu achten, dass das Parkett versiegelt ist und Flecken so schnell wie möglich
entfernt werden. Der Vorteil ist, dass man
zum Holzboden viele uni Farbtöne kombinieren und eine wohnliche Atmosphäre
schaffen kann. Ich persönlich rate von einer
Ton-in-Ton-Kombination ab. Der Farbton
passt in den wenigsten Fällen, und auch das
Raumlicht verändert die Farbe enorm. Die
Wirkung ist vor dem Einzug schwer abzuschätzen. Dunkle Böden empfinden wir als
festen Grund, und sie können mit vielen Farben kombiniert werden. Helle Böden vermitteln Leichtigkeit, sodass hier mit einer
dunklen Küche ein guter Kontrast geschaffen werden kann. Ratsam ist es, bei der
Farbauswahl der Küche ein Bodenmuster in
die Ausstellung mitzunehmen.   
Online-Planer: veriset.go-2b-planer.de
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