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MINERALISCHE WERKSTOFFE FÜR ARCHITEKTUR UND HANDWERK

MINERALISCHE KÜCHEN

HART KOCHEN
WASSER MARSCH

MESSEN LESEN

ALLES WALZER

Dünne große mineralische Platten akurat
auftrennen mit Waterjet- und Wasseraufbereitung

Umfangreiche Nachberichte zu Trends
und Themen der jüngsten imm in Köln und
Cevisama in Valencia

Zünftig reisen: Die
Wanderschaft von
Junggesellinnen und
-gesellen ist immaterielles Kulturerbe

SCHÖNE WELT DER STEINE

Die Natursteinküche ROCK präsentiert sich
monolithisch und als Insellösung, schon fast
skulptural in Form von vier Objektblöcken.
Das Design ist eine Hommage an Donald
Judd, den Meister des Minimalismus.
Verkleidet sind die Blöcke mit dem sechs
Millimeter dünnen schwarzen bis grauen,
dichten Kalkstein, den steiniger.designers
„Maya Black“ nennt
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SKULPTUREN

I M R AU M
Küchen
In einem kleinen Ort in Österreich hat
steininger.design seinen Firmensitz. Eine internationale Designhochburg, die auch durch ihre puristischen und minimalistisch gestalteten Küchen auf sich
aufmerksam macht. Zur edlen Ausstattung dieser ganz
besonderen Küchen verwendet Martin Steininger auch
Naturstein in dünnster Form.

Von Alexandra Nyseth

Foto: steininger.designers
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nweit der Donau, inmitten einer hügeligen
Landschaft in Oberösterreich, liegt St.
Martin im Mühlkreis – ein kleiner beschaulicher Ort mit knapp 4.000 Einwohnern. Der
barocke Turm der katholischen Pfarrkirche ist schon
von Weitem zu erblicken. In dieser Region, in der Granit Wirtschaft und Kultur durch die Jahrhunderte geprägt hat, liegen seit fast 90 Jahren die Unternehmenswurzeln von steininger.designers. Hier ist der
heutige Firmenchef Martin Steininger aufgewachsen.
Das moderne Firmengebäude, ein weißer Kubus mit
Flachdach und Fensterbändern, ist nicht zu übersehen. Hier stand früher die 1933 gegründete Tischlerei
vom Großvater Steininger. Nach einem Industrial-Design-Studium übernahm Enkel Martin 2001 den Handwerksbetrieb seines Vaters, der auch Tischler war, und
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lenkte das Unternehmen in eine neue Richtung. Von
der Küche ausgehend, hat sich steininger.designers
zum Komplettausstatter entwickelt: Architektur – Innenarchitektur – Küche, auf diesen drei Säulen basiert
das Unternehmen heute. „Unser Schwerpunkt sind
Designprojekte im Privat- und Businessbereich. Von
der Architektur eines Wohnhauses oder Geschäftsobjekts über die Innenarchitektur bis hin zur gesamten
Möblierung setzen wir Projekte national und international um. Die eigene Möbelkollektion mit Schwerpunkt
Küche hat dabei natürlich einen hohen Stellenwert“,
erläutert Martin Steininger. Etwa 100 Küchen fertigt
steininger.designers pro Jahr – es sind maßgeschneiderte Individuallösungen, die sich durch ihre Schlichtheit und edlen Materialen auszeichnen, dazu gehört
neben Beton und Metall auch Naturstein.

Foto: steininger.designers

SCHÖNE WELT DER STEINE

S04 | 2020



SCHÖNE WELT DER STEINE

Die Schubladen der Küche sind präzise und leichtgängig: Sechs Millimeter
dünne Steinplatten sind auf Aluminiumprofilen befestigt
Detailaufnahme des seitlichen Griffs beim Modell ROCK: eine vertikale
45-Grad- Fuge, die auch nach oben eine 45-Grad-Abschrägung hat und in einem
Punkt direkt im Eck endet

Die vier Küchenkuben stehen
mit einem Abstand von wenigen
Zentimetern nebeneinander und
präsentieren sich als Installation
im Raum. Die Natursteinküche
ROCK wurde mit dem German
Design Award 2016 vom Rat für
Formgebung ausgezeichnet

Fotos: steininger.designers

MINIMALISTISCH, PUR & EDEL
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„Ich habe die Produktion aus Liebe zum minimalistischen Design und zur technisch hochwertigen
Ausführung übernommen“, erklärt Steininger, der
mit dem Handwerk aufgewachsen ist. Die Küchen
sind das Herzstück unter den von Martin Steininger selbst entworfenen Designstücken. Sie sind
geometrische Körper, darunter schlichte Kuben
oder Quader ohne Griffe und ohne Verspieltheit,
die monolithisch wirken, als seien sie aus einem
Stück gefertigt, und die eine Küche zur Skulptur
verwandeln. In einer Küchenvariante stehen die
Quader rechtwinklig zueinander und sind übereinandergeschoben, in einer anderen stellt Designer
Steininger Kuben nebeneinander oder die Küche



besteht aus einem einzigen großen Quader. Gemeinsam sind ihnen klare Linien, reduziertes Design und luxuriöse Schlichtheit. Dabei sind die
Reduktion auf das Wesentlichste und die visuelle
Aufgeräumtheit Teil des Konzepts. „Zeitloser Minimalismus ist unser Designverständnis und zieht
sich vom Architekturprojekt bis hin zum Möbelstück durch. Wir lieben Klarheit in der Form und
Qualität im Detail“, erklärt Martin Steininger. Dabei
ist jede Küche ein Unikat und in Handarbeit auf
den einzelnen Kunden abgestimmt. Der Designer
legt großen Wert auf Funktionalität und kombiniert
für das Innenleben der Küchenmöbel dunkle Echtholz- mit Edelstahlunterteilungen. Verkleidet sind
die Küchen entweder mit dünnem Beton, Naturstein oder Aluminium.
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NACH BETON KAM STEIN
Bekannt wurde steininger.designers mit Betonküchen.
Wie kam es dann zur Küche mit Naturstein? „Der überwiegende Teil unserer Küchen hat zumindest eine Arbeitsplatte aus Naturstein. Naturstein ist in seiner Einzigartigkeit ein wunderbares Material, weshalb wir Küchenblöcke komplett aus Natursteinoberflächen fertigen“, erklärt Martin Steininger. Außerdem begründet er
die Wahl von Naturstein für seine extravaganten Küchen
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mit der Unverwüstlichkeit des Materials. Naturstein
halte nicht nur einer hohen Beanspruchung stand, sondern verändere sein Aussehen als natürlich gewachsenes Material nicht. Darüber hinaus sei Stein lebensmittelecht, hygienisch und leicht zu reinigen sowie absolut
hitzebeständig. Außerdem sei das Material pur, klar und
stark und setze einen Akzent in Haptik und Ästhetik, so
wie die Handschrift von steininger.designers. Als Alternative zur Echtsteinoberfläche ist auch die Verwendung
von Kunststein möglich.

HAUCHDÜNNER STEIN & HARMONISCHES
DESIGN
Die Inselküche „Block“ zum Beispiel besteht aus übereinandergeschlichteten Blöcken, die jeweils doppel-

Foto: steininger.designers

Durch den schlichten, zurückgenommenen Stil der
Küchenmöbel gewinnt der Bewohner Raum für Aktion, denn die Küche ist oft der Mittelpunkt eines Zuhauses – dort kommen die Bewohner zusammen,
reden und kochen.
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Die Spüle ist mit einer Abtropftasse ausgestattet
Hinter der glatten dünnen Quarzkompositfläche (Silestone) verbergen sich alle
Funktionen einer modernen Küche

Fotos: steininger.designers

Die Küche „Block“ besteht
aus übereinandergeschichteten Blöcken, die jeweils
doppelseitig mit Schubladen
ausgestattet und die hier
rundum mit weißem Quarzkomposit verkleidet sind

S04 | 2020

seitig mit Schubladen ausgestattet sind und die
rundum mit lederartig wirkenden oder glänzenden
Steinoberflächen verkleidet sind. Großformatige
Steine werden mit weniger als acht Millimetern Stärke verarbeitet. So kann Stein für die Küche verwendet werden, ohne auf die Leichtigkeit des Gesamtobjekts zu verzichten.
Auch die Küche „Rock“ ist in Form, Farbe und Material reduziert und besteht aus vier Kuben, die – in
Anlehnung an das Kunstwerk „100 Works in Mill Aluminium“ des amerikanischen Malers, Bildhauers und
Architekten Donald Judds – in einem Abstand von
jeweils einigen Zentimetern nebeneinander wie eine
Installation im Raum stehen. Hinter der glatten dünnen Natursteinfläche verbergen sich alle Funktionen
einer modernen Küche. Dank einer besonderen Kon-



struktionsweise unter Verwendung von Aluprofilen
wird der Stein in nur sechs Millimeter dünne Platten
verarbeitet und damit noch dünner als bei der Steinküche „Block“ mit acht Millimetern. Darüber hinaus
sind alle Kanten auf Gehrung gearbeitet. „Das ist ein
für uns sehr wichtiges Detail, da wir damit nicht nur
unsere Handwerkskompetenz unter Beweis stellen,
sondern die Küche somit formal wie aus einem Block
wirkt“, erklärt Martin Steininger.
Selbst die Beschläge funktionieren bei den Steininger Steinküchen einwandfrei, da darauf geachtet
wird, dass durch die dünne Steinausführung auch
das Frontgewicht entsprechend optimiert ist. Steininger.designers arbeitet größtenteils mit Naturstein: „Kunststein verwenden wir nur selten, denn
wir sind Verfechter von ‚echten‘ Materialien. Aus
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ALLES AUS EINER HAND
Von der Planung und Beratung bis zur Lieferung und
Montage sorgt steininger.designers für einen reibungslosen Ablauf und fungiert somit als Generalunternehmer. „Wir haben Firmenkooperationen in allen
Einrichtungsbereichen. Möbel wie Küchen zum Beispiel werden bei uns im eigenen Haus gefertigt. Bei
Sondermaterialien wie Stein, Metall usw. unterstützen uns qualifizierte Teilelieferanten. Wir beschäftigen aktuell rund 60 Mitarbeiter. Überwiegend besteht unser Team aus Designern und Architekten
sowie Produktionsmitarbeitern und Monteuren“,
erläutert Steininger. Die Projekte werden weltweit
betreut – auch nach Fertigstellung können die Kunden auf den Service zurückgreifen.

Foto: steininger.designers

gestalterischer Sicht macht allerdings weißer Kunststein Sinn, da dieses Material in der Natur so nicht
vorkommt.“ Passend zur minimalistischen Form
„halten wir es auch in der Farbe minimalistisch und
wählen in der Regel unifarbige Natursteine in allen
Schwarz-Weiss-Abstufungen. Ganz gezielt setzen
wir stark gemusterte Materialien als Eyecatcher
ein“, erklärt der Designer.
Steininger.designers verbindet mit diesen Küchen internationales Design mit österreichischer
Handwerkskunst: von außen minimalistisch und
von innen voll funktionsfähig. Materialien wie edle
Hölzer, feinster Naturstein, Aluminium oder urbaner Beton auf der einen Seite sowie auf der anderen Seite präzise Funktionalität und langlebige
Details.

S04 | 2020



SCHÖNE WELT DER STEINE

Foto oben: Ein Schneidebrett komplettiert die Spüle. Der verwendete Nero Assoluto stammt übrigens aus Simbabwe und ist ein Gabbro/Norit
Foto unten: steininger.designers verbindet mit diesen Küchen internationales
Design mit österreichischer Handwerkskunst: von außen minimalistisch und
von innen voll funktionsfähig. Dies verdeutlicht ein Blick in die Schublade

Die skulpturale Blockinsel, hier
rundum mit gebürstetem und
geflammtem Nero Assoluto
verkleidet, besteht aus klar definierten Elementen. Durch die
dünnen Steinelemente kann das
Material für die Küche verwendet
werden, ohne auf die Leichtigkeit
des Gesamtobjekts zu verzichten

Fotos: steininger.designers

HOCHWERTIG IN DIE ZUKUNFT
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In welche Richtung tendiert der Küchenmarkt nach
Martin Steiningers Meinung zukünftig? „Generell
kann man sagen, dass sich der Küchenmarkt
immer mehr entweder in Richtung billig ohne Anspruch auf Qualität und Design bewegt oder in
Richtung hochwertig mit allen Raffinessen. Wir
liefern Küchen aus hochwertigen Materialien und
stellen fest, dass der Wunsch nach Qualität definitiv steigt. Trends sind immer kurzlebig, weshalb wir
uns mit unseren Produkten nicht daran orientieren. Unsere Kunden suchen nicht den Mainstream,
sondern schätzen Design und erwarten hohe Qualität. Damit decken sich die Erwartungen und Ansprüche des Kunden mit den unseren. Dass man



dafür etwas tiefer in die Tasche greifen muss, ist
es dem Käufer auch wert.“
Das Traditionsunternehmen ist mit Standorten in
Hamburg, London, Linz, Wien sowie St. Gallen in der
Schweiz und St. Martin über die österreichischen
Landesgrenzen hinaus bekannt. Für seine Arbeiten
erhielt steininger.designers bereits einige Designpreise. Und Steininger-Küchen stehen auf der ganzen
Welt: in Mexico-Stadt, in Melbourne, Moskau, London oder Wien. Trotz aller Internationalität: Der beschauliche Ort St. Martin ist der Hauptsitz der Firma.
Es kommt öfter vor, dass internationale Kunden steininger.designers einen Besuch abstatten, um zu
schauen, wer ihnen ihre individuelle Küche fertigt.
Dabei können sie gleichzeitig einen Blick auf die
lange Handwerkstradition des Hauses werfen.  n
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