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R E P O R T A G E

Moderner 
Landhaus-Charme
Landhausküchen haben eine lange Tradition. Und sie zaubern in jedes Zuhause ein behagliches und warmes Ambiente. Dabei ha-

ben sie ihr verstaubtes, rustikales Image abgelegt und erscheinen heute ganz modern und zeitgemäß – so wie diese wunderschöne 

Country-Küche.

Die Front „Mara“ aus Echtlack von bau-for-mat strahlt in einem 
seidenmatten Sandbeige. Ein Hingucker sind die feinen Details 

wie die Griffe und das Kranzprofil, die den Look der Küche 
besonders wertig machen. Komplett wird die Küche mit Acces-

soires im  Shabbyc-Chic-Stil.

Fotos & Planung: Studio 3001, Emsdetten
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Was macht den 

Stil  einer modernen  
Landhausküche aus?

Heute präsentieren sich Landhausküchen viel-

seitig. Ihre traditionellen Eigenschaften sind jedoch 

gleich geblieben: Ein nostalgischer Stil, verspielte 

Holzschnitzereien, liebevolle Details und warme Farben 

gefallen nach wie vor. Auch der Einsatz von Massiv-

holz ist in Küchen im Landhausstil sehr typisch. Für 

ein gelungenes Ganzes ist die Kombination mit den 

richtigen Accessoires wichtig. Hiermit unterstreicht 

man entweder den natürlichen Look oder setzt 

ganz bewusst Kontraste. Zum Beispiel durch 

eine ausgefallene Leuchte, eine bunte 

Wand oder ein cooles Detail wie 

ein Wandtattoo.  

Zum Wohlfühlen
Bei dieser wunderschönen Küche wird der Country-Stil neu interpre-
tiert. Der Schwerpunkt liegt darauf, eine Küche mit viel Atmosphäre zu 
 gestalten, in der sich alle wohlfühlen. In diesem großzügigen Raum wird 
nicht nur gekocht, sondern auch gemeinsam gegessen und geredet.

Mittendrin
In der Mitte der Küche fällt der farbige Akzent gleich auf: Der Boden 
in dunkler Holzoptik bringt eine warme Atmosphäre in den Raum. Das 
Übergangsprofil des Bodens zum restlichen Teil ist von Küberit.

Bei der Planung hat der Kunde die Möglichkeit, die Küche genau auf seine räumliche 
und persönliche Situation zuschneiden zu lassen. Denn dem Planer steht eine große 
Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung, um diese individuellen Wünsche 
umzusetzen. Ob urbane Lebensräume, kreative moderne Landhausthemen oder modern, 
puristisch und designorientiert: Für jeden Grundriss und jeden Wunsch bietet die „Bau-
for-mat/ Burger Gruppe“ eine passende Lösung aus dem großen Portfolio. 
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Genuss
Perfekten Brot-Genuss garantiert der 2-Schlitz-Toaster „CTOV 2003“ aus der Icona 
Vintage-Serie von De’Longhi. Mit seinem elektronischen Regler lassen sich Toast-
scheiben ganz nach Wunsch bräunen, auftauen oder aufwärmen. Auch das einsei-
tige Rösten ist mit ihm möglich. Zudem bietet er einen Bräunungsgradregler, eine 
Lift-Funktion für kleine Scheiben, eine herausnehmbare Krümelschublade sowie eine 
Stopp-Taste. In Creme, ca. 89,99 Euro.

Die cremefarbene Espressomaschine „ECOV 310“ aus der Icona Vintage-Serie von 
De’Longhi ist ein klassischer Siebträger mit Selbstentlüftungssystem. Mit ihr lässt sich 
nicht nur Espresso, sondern dank integrierter Milchaufschäumdüse auch Cappuccino 
zubereiten. Ihr leicht herausnehmbarer Wassertank fasst 1,4 Liter. Von dort aus presst 
die Pumpe das Wasser mit einem Druck von 15 bar durch den Siebträger in die Tas-
sen, die dank beheizter Abstellfläche immer schön warm bleiben, ca. 189,99 Euro.

Der Wasserkocher „KBOV 2001“ ist ein 1,7 Liter-Edelstahlkessel. Das Modell aus der 
Icona Vintage-Serie von De’Longhi wird durch ein dreistufiges Sicherheitssystem vor 
dem Überhitzen geschützt und schaltet sich automatisch ab, wenn das Wasser kocht 
oder zu wenig Wasser im Kessel ist. Seine Wasserstandanzeige ist beleuchtet und 
der Kalkfilter lässt sich problemlos herausnehmen und abwaschen. Das Heizelement 
ist flach und abgedeckt, und nicht zuletzt verfügt das Gerät über einen rutschfesten 
Boden – damit nichts überschwappt. In Creme, ca. 89,99 Euro.

Diese Tür zeigt sich ganz zeitlos-klassisch und passt mit ihrer edel-weißen Anmutung 
und den Klarglas-Facetten perfekt in den Raum. Zu dem Modell „President NewEdi-
tion“ gehören die Arretierung bei geöffneter Tür und das Schloss in eleganter Edel-
stahloptik mit Schlüssel. Die stabilen doppelwandigen Lamellen-Profile aus hochwerti-
gem Kunststoff und die langlebige, geräuscharme Faltmechanik verleihen  besondere 
Qualität. Die Falttür von Marley ist sehr flexibel und lässt sich ein- oder zweiflügelig 
einbauen. Verziert dekorativ die Wand: der hübsche Metallbuchstabe, den man über 
Impressionen bestellen kann.

Stimmungsvoll
Es ist doch immer sehr schön, 
wenn in einer Küche alles 
zusammenpasst und auch die 
Details stimmen. So lässt sich zu 
der Küche in Sandbeige wunder-
bar das schlichte Geschirr von 
Villeroy & Boch kombinieren, das 
wertig und edel daherkommt.



WOHNWELT | KÜCHEN STYLE 3534 WOHNWELT | KÜCHEN STYLE

Antik-Flair
Wunderbar zum Vintage-Stil passt die Armatur aus der Serie „Tradition“ 
von Damixa.  Sie ist inspiriert vom Landhausstil und vereint die klassische 
Optik perfekt mit moderner Technologie. Denn bei diesem Einhebelmi-
scher ist alles durchdacht: Vom Perlator über den Hebel mit dem weißen 
Porzellandetail bis hin zum Körper der Armatur. Er verfügt standardmäßig 
über eine Eco-Save – Wassersparfunktion, die Energiesparfunktion Cold 
Start, einen Verbrühschutz und einen Rub-Clean Perlator, dank dem Kalk 
nun ganz einfach und problemlos entfernt werden kann, ab ca. 298 Euro.

Fensterschmuck
Herrlich, beim Essen rausschauen zu können! Doch manchmal möchte 
man  auch vor Blicken von außen geschützt sein oder es einfach nur ge-
mütlich haben. Ideal und sehr flexibel sind Plissee-Vorhänge. Sie lassen 
sich in jedes Fenster einbauen und fügen sich perfekt und fast unsichtbar 
in den Fensterrahmen ein. Für eine Montage ganz ohne Bohren sind die 
neu entwickelten Klebehalter ideal. Sie halten zuverlässig und lassen 
sich bei Bedarf leicht wieder entfernen. Nach Belieben lassen sich die 
Plissee-Vorhänge von Schrader groß oder klein machen.

Diese Hängeleuchte mit 
Vintage-Charme ist ein richti-
ger Blickfang. Sie ist aus Stahl 
und hat ein Finish in antikem 

Kupfer. Leuchte „Priddy 1“ 
aus der Vintage  Collection 

von Eglo.

Atmosphärisch
Oh wie hübsch sind diese kleinen Details, die den Look einer Küche erst so richtig komplet-
tieren. Zum Beispiel gesehen bei Depot und Habitat.  

Küche: Burger Küchenmöbel; E-Kleingeräte: De’Longhi; Wabenplissees: 3/S Schrader; Tür: Marley; Armatur: Damixa; Hängeleuchte: Eglo; Profilschiene: Küberit;  Geschirr: Villeroy & Boch; 
 Metallbuchstabe: Impressionen; diverse Wohn- und Küchenaccessoires: Depot und Habitat; sonstige Requisiten: Fundus Studio 3001

Alle nicht genannten Preise auf Anfrage, Bezugs-/Herstellerinformationen auf Seite 130


