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Die neusten Ideen für Küche und Bad
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KLARE HANDSCHRIFT
Schon immer geht dieses Küchendesign aus Österreich seinen eigenen Weg.
d steininger-designers.at / siehe Bildlegenden
s Brigitte Kesselring
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HIGHLIGHTS
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Seit Jahrzehnten sticht die klare, kompromisslose Designsprache dieser
Küchen aus der Masse heraus, fasziniert mit schnörkelloser Linie und
Perfektion. Es ist die Handschrift von Martin Steininger, die sie prägt und
die er selbst als «klar, schlicht und puristisch» beschreibt. So einfach das
klingt, so herausfordernd ist es, dem hohen Anspruch über die Jahre und
allen Wandel der Zeit gerecht zu werden. Seit meiner ersten Begegnung
mit diesem «Highlight» – und das liegt wirklich mehr als ein Jahrzehnt
zurück – hat Steininger dieses Niveau gehalten sich zu einer internationalen Marke für hochwertige Architektur, Interior Konzepte sowie für die
Konzeption und Fertigung einzigartiger Küchen entwickelt. Internationale
Designorientierung verbindet sich mit österreichischer Handwerkskunst
und insbesondere mit ausgewählten Materialien, die hier ihren Einsatz
finden – vielfach lange bevor sie zum grossen Trend werden. So wurde
Martin Steininger insbesondere durch seine Betonküchen bekannt. Edle
Hölzer, feinster Naturstein, Aluminium, Beton, Metall bestimmen das
Design heute.
Die aussergewöhnlichen Wohnkonzepte von Steininger werden mit Möbeln
aus der eigenen Manufaktur, kombiniert mit High-End-Marken, umgesetzt.
Puristische Modernität, luxuriöse Schlichtheit und Funktionalität charakterisiert auch die Architekturprojekte.
KÜCHE AUS METALL – EIN STATEMENT
Dass Steininger immer am Puls der Zeit ist, dokumentiert das neue Küchenmodell FOLD aus Metall. In einer speziellen Falttechnik wird Stahl zu
einem Küchenobjekt geformt, das Massstäbe setzt. FOLD präsentiert sich
mit einer kubistischen Tombakoberfläche: Eine gold schimmernde, kupferhaltige Messingsorte, deren Legierung mit einem computerbasierten
Verfahren im Millimeterbruchteil genau vorbereitet und in Handarbeit
perfektioniert wird. Tombak ist ein dauerhaftes, ästhetisch einzigartiges
Material, absolut hygienisch und geruchsneutral. Weder Hitze noch Kälte
können der hochwertigen, leicht zu reinigenden Oberfläche etwas anha-
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ben. Der damit ummantelte Küchenblock wirkt eher wie ein skulpturales
Kunstobjekt, das im Raum schwebt, denn als Küche. Dabei verbergen sich
hinter der puristischen Ästhetik leichtgängige Auszüge und Schubladen,
technische Raffinessen und spannende, praktische Details. Die neue Küche
wird komplett in Handarbeit gefertigt, auf jeden Kunden abgestimmt und
mit höchstem Komfort ausgestattet.
M.POD
Ein Novum ist der bündig in die Küchenarbeitsplatte integrierte Touchscreen M.POD, der aus speziell gehärtetem und optisch gebondetem Sicherheitsglas besteht und damit gleichzeitig eine vollwertige, einfach zu
reinigende und absolut hygienische Arbeitsfläche ist. Über das intelligente 32 Zoll grosse Touchpad können mannigfaltige Funktionen intuitiv
gesteuert werden; mit schnellsten Touch-Sensoren reagiert der M.POD
genauso schnell wie ein Smartphone. Die intelligente Arbeitsfläche ist
die Schnittstelle zur smarten Küche mit Rezeptbuch und zusätzlichen
Bedienfeldern für Entertainment-Apps.
1 Ikonisches Design: Puristische Eleganz und goldene Metalloptik prägen
den Auftritt des neuen Küchenmodells FOLD by Steininger. Die Formensprache erinnert an die Kunst des Papierfaltens. 2 Martin Steinegger übernahm die 1933 gegründete Manufaktur im oberösterreichischen St. Martin
von seinem Grossvater und lenkte das Unternehmen in eine neue Richtung
und mit dieser zum Welterfolg. Massgeschneiderte Individuallösungen und
edelste Materialen machen die Küchen zu Meisterwerken. 3 Der helle,
warme Messington treibt auf den schrägen Flächen ein spannendes Spiel
mit dem Licht. Das Küchenmodell wird auch in weiteren Metallen- und Legierungen erhältlich sein. 4 5 Perfektion und hohe Funktionalität kennzeichnen das Innenleben und die Ausstattung jeder Steininger Küche. 6
M.POD ist Toucscreen und vollwertige Arbeitsfläche zugleich und macht die
Küche zum intelligenten Smart Kitchen Hub.
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SLIM, DER KLASSIKER
Bei Steininger werden die eigenen Kreationen ständig weiterentwickelt,
mit neusten Technologien ausgestattet und weiter perfektioniert. Soeben
stellte sich der Klassiker SLIM in neuer Überarbeitung in Alu vor. Küchenblock und Schrankelement sind dabei vollflächig mit 3 Millimeter
dünnem, eloxiertem Aluminium belegt. Im Eloxalverfahren wird die Oberfläche mit einer extrem widerstandsfähigen, wenige Nanometer dünnen
Schutzschicht überzogen. «Ziel war es, eine noch robustere und langlebigere Oberfläche zu erzeugen,» erklärt Designer Martin Steininger, der
schon die ursprüngliche Version der SLIM entworfen hat. Und: «Mit der neu
entwickelten Folding-Technologie können wir das Aluminium nicht nur
flächig, sondern auch um die Ecken gefaltet einsetzen. Dadurch wirkt die
gesamt Küche wie aus einem Guss.» Für SLIM setzt Steininger erstmals ein
geschütztes Verfahren ein, um eine noch exaktere Ausführung zu ermöglichen. Insgesamt sind 7 Farbabstufungen verfügbar, von Natursilber über
Champagner bis Mattschwarz, ebenso eine Oberfläche mit Schleifstruktur.
Alleine das zeigt schon die eigene Klasse dieser Marke auf.
4

1 Der Klassiker SLIM in neuem Look: nahtlos ummantelt mit Aluminium. 2 Perfektion: Die Aluminiumteile werden mit Maschinenbaugenauigkeit verarbeitet. Die Spaltmasse der Fronten entsprechen in ihrer Präzision
jenen aus dem Fahrzeugbau. 3 Details sind noch feiner gearbeitet und
lassen die gesamte Küche noch exakter in der Form und seidiger in der
Oberfläche erscheinen. 4 Griffe sind unsichtbar versenkt, Arbeitsflächen
gehen nahtlos in die Spüle über. steininger-designers.at. Alle Fotos: Thomas
Schwentner
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