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Lust
auf ansprechende  
Armaturen, fortschrittliche 
Geräte und neue Rezepte

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

Appetit 
auf Küchenarchitektur:  
17 Wohnküchen für jeden  
Geschmack



26 27

 KÜCHENARCHITEKTUR

Ausgabe 2021 | 2022 Ausgabe 2021 | 2022

Hier eine Nische für die Dekoration, 
dort eine Nische für die Kaffeema-

schine und am Eingang die passende  
Nische, um Jacken aufzuhängen. In die-
sem Objekt in Hägendorf im Kanton  
Solothurn sind die beleuchteten Gruben 
das gewisse Etwas. «Wir hatten eine ge-
naue Vorstellung davon, wie die Küche 
und die Garderobe aussehen sollten», er-
zählt die Bauherrschaft. «Und zwar so-
wohl optisch als auch hinsichtlich der 
Alltagstauglichkeit.» Entstanden ist letzt-
lich diese Küchenzeile mit Insel in Zu-
sammenarbeit mit Veriset. Die weissen 
Schränke im Hintergrund der Küche bie-
ten genügend Stauraum und Platz für 
Vorräte. Die eingebauten Küchengeräte 
erzeugen einen Kontrast und nehmen die 
Farben der gegenüberliegenden Küchen-
insel wieder auf. In die Front sind zwei 
Nischen eingelassen, die eine bietet Platz 

für die Kaffeemaschine und die Kapseln, 
die andere dient als Ausstellungsfläche 
für dekorative Flaschen. Gegenüber steht 
die dominante Kücheninsel aus Rohstahl,  
die viel Platz zum Arbeiten bietet. Hier 
befindet sich ein weiteres langes Fach, 
das für Dekorationen vorgesehen ist und 
das Esszimmer aufwertet. Da die weisse 
Innenfläche im Kontrast zu den dunklen 
Fronten der Insel steht, wird auf die  
Nische ein spezielles Augenmerk gelegt. 
Neben der Küchenzeile befindet sich der 
grosszügige Eingang. Hier reiht sich 
ebenfalls eine Nische, die als Garderobe 
dient, in den roten Faden der Innenarchi-
tektur ein. Die Küchenplanerin ist begeis-
tert: «Nischen sind eine clevere Idee, um 
kubische Formen zu brechen und sowohl 
ein funktionales als auch gestalterisches 
Highlight zu setzen.» <<

veriset.ch

Ein überzeugendes 
Nischenmodell
Küchenutensilien müssen verstaut werden,  
und auch die Dekoration braucht ihren Platz: 
Diese Bauherrschaft hat das Platzproblem  
erfolgreich gelöst: mit Nischen. Sie verleihen 
dem gesamten Raum Funktionalität und  
eine besondere Note.

Text Jana Cucchia Fotos Veriset

1 | Die dunkle Kücheninsel  
in Rohstahl-Optik bildet einen  
natürlichen Kontrast zu der 
weissen Wandzeile. 2 | Die 
Kammer im Hintergrund bietet 
genug Stauraum für Vorräte 
und Küchenutensilien. 3 | Vor 
allem die Nischen, die hier 
überall zu finden sind, machen 
diese Küche aus. 4 | Die zwei-
teilige Küche nimmt die Farben 
der übrigen Einrichtung  
perfekt auf. 5 | Die Küche  
und die Garderobe sollten  
dieselbe Handschrift tragen. 
Mit der Senke konnte das  
umgesetzt werden.
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