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BAUEN & WOHNEN EXKLUSIV

HOMESTORY
WIR LASSEN
UNS EINKOCHEN
VERSTECKT
DER TREND ZUR
ZWEITKÜCHE

MUT ZU MEHR
KREATIVITÄT STATT
WEISSER WÄNDE

H O MEST ORY

D

Gemeinsam mit ihrem Mann Manuel hat Anna Veith bei der
Suche nach ihrer Traumküche das Modell Pure von Steininger
entdeckt und das Paar war sofort vom Naturmaterial Beton und
von der klaren Linienführung begeistert. Die musste es sein.

ie ehemalige Skirennläuferin Anna
Veith erwartet mittlerweile ihr erstes
Kind. „Liebe im Bauch“ titelte die Salzburgerin erst kürzlich in den sozialen
Netzwerken zu einem Foto, auf dem sie mit
einem leicht gerundeten Bauch gemeinsam
mit ihrem Ehemann Manuel Veith zu sehen ist.

WORDRAP
Meine Küche ist ... einfach cool!
Schönes Design trifft auf
intelligentes System.
Mein Lieblingsessen ... die italie
nische Küche! Der mediterrane
Geschmack hat es mir besonders
angetan.
Genuss hat für mich ... oberste
Priorität! Am liebsten in geselliger
Runde mit Familie und Freunden.
Ich esse nie ... Schwammerln,
Austern und andere Muscheln.
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SPEKTAKULÄR. Die monolithische
Beton-Kücheninsel besticht durch ihre
klare und präzise Formensprache. Der inte
grierte Massivholz-Tisch und das EdelstahlSchwenkkräuterbeet sind nicht nur funktionale
Elemente, sondern veredeln die Oberflächen
materialien der Beton-Küche Pure.

„Wir werden Mama und Papa“, schrieb Anna
Veith. Zum Glück hat sie schon vor einiger
Zeit ihre perfekte Küche gefunden, um für ihre
kleine Familie großartig aufkochen zu können.

TÜR AUF, TÜR ZU! SO MUSS KÜCHE!
„Was mich echt beeindruckt hat, ist das intelligente System, das dahintersteckt. Der Hochschrank ist trotz seiner Größer schlicht und
klar im Design – puristisch trifft es am besten. Dabei ist er höchst funktionell und intuitiv bedienbar – faszinierend! Wenn man sich
vorstellt, dass die Küche eigentlich nur eine
Wand ist, dann denkt man sich, das ist total
unpraktisch, weil man wenig Arbeitsfläche hat
und man immer Kastel auf-, Kastel zumachen
muss. Daher ist für mich die Lösung mit den
versenkbaren Schiebetüren perfekt. Für mich
gibt es nichts Schöneres, als wenn ich in die
Küche komme, um zu kochen, zum Frühstücken – egal was: Ich mache meine Schiebe
türen auf und ich komme unbeschwert in jedes
Kastel. Wenn ich mit allem fertig bin, mache
ich alles wieder zu und man sieht nicht, dass
es eine Küche ist: Das ist so cool. Das Prakti-

sche ist mit dem Design vereint und extrem
schön zum Ansehen und fein zum Arbeiten.
Das Chaos bleibt hinter den Türen. Ob C
 haos
oder nicht bleibt einem selbst überlassen, aber
wenn man mal Stress hat, räumt man es einfach ein und niemand bemerkt etwas, weil es
hinter den Türen versteckt ist.“
Ô

„ICH GLAUBE, MAN SIEHT,
DASS DIE KÜCHE DAS
HERZSTÜCK UNSERER
WOHNUNG IST.“
Anna Veith
3-fache Olympia-Medaillengewinnerin, 2-fache Gesamtweltcup-
Siegerin und 3-fache Weltmeisterin

FOTOS: STEININGER.DESIGNERS, MIRJA GEH; INTERVIEW: MOCCA

WEISS

HO MES T O RY

VON DER PISTE AN DEN HERD.
Designer Martin Steininger und
seine Manufaktur S
 teininger sind
bekannt für ihre Architekturprojekte, Interieurs und exklusiven
Küchenmodelle. „Die Küche aus
Beton hat uns überzeugt, in der
Handhabung und der Pflege. Das
war natürlich ein Punkt, der uns
sehr wichtig ist. Eine Küche sollte ja nicht nur gut ausschauen,
sondern auch zum Kochen taugen!“, freut sich Veith.
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W O H N E N & WOHLFÜHLEN

W

ohnküche – so beliebt
sie ist, deutet bereits die
Bezeichnung auf eine
Kombination hin, die im
Alltag schon mal zum
Problem werden kann:
Man wohnt in der Küche.
Schmutzige Geschirr
stapel und i
ntensive
Gerüche lassen sich
nach dem Kochen nicht
einfach aussperren oder
vor Gästen verbergen.

WO HNEN& WO HLF ÜHLEN

Die Lösung? Eine Zweitküche fürs Grobe.
Diese als „wet kitchen“, „Schmutz

küche“
oder auch „Funktionsküche“ bekannten
Extraküchen sind in Asien und den USA
vor allem in der gehobenen Küchenplanung
schon weit verbreitet.

VOM HERRENHAUS NACH ASIEN
Dabei ist die Schmutzküche kein neuer
Trend, der erst mit dem Aufkommen der
Wohnküche entstanden wäre. Sie ist vielmehr ein Überbleibsel aus Zeiten größerer
Herrenhäuser: In der abgetrennten Küche

machten sich Küchenmägde und Haushaltshilfen die Hände schmutzig, für das Servieren vorbereitet wurde das Essen aber in eleganten Anrichtekammern. Jetzt kommt der
Trend über Asien zurück nach Europa. In
asiatischen Städten findet man schon länger eine repräsentative „Showküche“ im
sichtbaren Bereich und eine „wet kitchen“,
die Geräte, zusätzliche Arbeitsflächen und
ein Spül
b ecken beherbergt. Dort werden
alle geruchsintensiven und groben Küchen
arbeiten erledigt – in der Showküche werden dann nur mehr kleinere Küchenarbeiten

DURCHDACHT.
Pocket-Schränke,
wie hier von HAKA,
bieten einen versteckten Platz für
Küchengeräte.

VERSTECKT. Bei Haka wird
oft „Küche in Küche“ statt
einer kompletten Z
 weitküche
nachgefragt. Die Kombination aus Speisekammer und
Schmutzküche spart Platz.
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vorgenommen, wie z. B. das Zubereiten von
Snacks, das Anrichten der Speisen oder das
Servieren von Aperitifs bei der Dinnerparty.
Dass die Zweitküche vor allem in 
A sien
so beliebt ist, hat vor allem zwei Gründe:
Die asiatische Küche setzt stark auf intensive 
Aromen, viele Gerichte werden im
Wok angebraten. Oft ist die Schmutzküche
daher auch direkt neben einem kleinen Balkon platziert, um sie gut durchlüften zu
können. Außerdem sind Hausangestellte in
Asien weiter verbreitet als in Europa – sie
bereiten das Essen in der Zweitküche vor
und servieren es dann im Küchenwohnraum.

VON ANFANG AN EINPLANEN

FOTOS: HAKA

FOTOS: STEININGER.DESIGNERS

REPRÄSENTATIV. Eine Hommage an den Minimalismus
ist die Küche Rock von Steininger. Der Designer Küchenschrank Wall ist ein griffloses Hochschranksystem mit
mannigfaltigen Variationsmöglichkeiten. Das minimalistische Design der modernen Kücheneinrichtung integriert sich unaufdringlich in die Architektur und fügt sich
harmonisch in das Gesamtbild des Raumes.

Nun kommt die Zweitküche zurück nach
Europa, wie Klaus Hauer, Inhaber des Küchenstudios Casa Cucina, bestätigt: „Wir planen fast
schon täglich eine ‚Speis‘-Lösung oder eine kleine zweite Küche zum Abstellen von Küchen-,
Brotmaschine, Thermomix und Co. mit.“ Ô

CHEFINFO LIVING | 29

