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KÜCHEN À LA CARTE
KITCHENS À LA CARTE

UWE KIRSCHENMANN

Ein persönliches Statement.
A personal statement.

Unweit des Odeonsplatzes befi ndet sich der Showroom von 
Uwe Kirschenmann. Seit über 20 Jahren plant und realisiert 
der Experte Küchen für individuelle Ansprüche. Ein Grund mehr 
zu fragen, welche Überlegungen bei der Auswahl einer neuen 
Küche helfen.

Kein Kompromiss zwischen Design und Funktionalität: Beides ist 
wichtig! Natürlich gibt es immer bauliche Hürden und nicht jedes 
Gerät kann auch auf Augenhöhe installiert werden. Hier zahlt 
sich eine Gewichtung aus: Was erscheint wirklich unverzichtbar?

Die Küche nie isoliert betrachten: Sie ist das Zentrum der Im mobilie 
und kann zum Mittelpunkt des Grundrisses werden. Es empfi ehlt 
sich daher, den Standort der Küche frühzeitig zu planen, um alles 
aufeinander abzustimmen. Wasser- und Elektroanschlüsse lassen 
sich nachträglich nur schwer ändern. 

Den eigenen Stil fi nden: Die Küche ist ein prägender Teil der Einrich-
tung und kann sie entscheidend beeinfl ussen. Wer sich für einen Stil 
entscheidet, sollte bedenken, dass eine Küche mindestens zehn Jahre 
genutzt wird. Nichts ist langweiliger als ein homogenes Interieur. Stil 
lebt von Kontrasten – ein Mix ist persönlicher und spannender.

Material und Oberfl ächen der Nutzung anpassen: Beantworten 
Sie sich die Frage: Wie aufwändig und putzintensiv koche ich? 
Ein Hochglanzlack ist zeitlos und elegant, aber auch empfi ndlich. 
Familien mit Kindern empfehle ich eine strapazierfähigere Ober-
fl äche. Bei den Materialien gilt: Gegensätze ziehen sich an. 

Die Musthaves in puncto Technik defi nieren: Kühlschrank, Herd, 
Geschirrspüler und Backofen sind Standards. Ich empfehle zudem 
einen Dampfgarer und eine Geschirrwärmeschublade. Sinnvoll ist 
ein Induktionskochfeld, eventuell zusätzlich eine Gaskochstelle oder 
einen Teppan Yaki. Achten Sie bei der Kochstelle auf großzügige Ab-
stände zwischen den einzelnen Kochfeldern. Oft  unterschätzt wird 
auch die Notwendigkeit einer entsprechenden Lüft ungstechnik. 

Die Arbeitswege und -abläufe bedenken: Auch bei großen Küchen 
sollte der Arbeitsbereich nicht größer als 7 m2 sein – sonst sind 
die Wege zu lang. Alle wichtigen Geräte und Arbeitsfl ächen zent-
ral anordnen: Tiefk ühltruhe, Vorräte und  Gerätschaft en evtl. in 
einer Speisekammer auslagern.

Not far from Odeonsplatz there is an Uwe Kirschenmann show-
room. For more than 20 years, this expert has planned, sketched 
and created kitchens for individual needs. One more reason to 
ask what needs to be taken into consideration when choosing a 
new kitchen.

1. No compromise between design and functionality: both are im-
portant. Of course, there are always structural hurdles to over-
come and not every device can be installed at eye-level. Here the 
emphasis should be: what is really indispensable.

2. Never look at the kitchen in isolation. It is the centre of the 
property and can become the focus of the fl oor plan. It is therefore 
recommended that the location of the kitchen be planned ahead 
of time to ensure everything is matched to everything else. Water 
and electric connections are very diffi  cult to change aft erwards.

3. Find your own style: the kitchen is a formative part of the set 
up and can be a decisive infl uence. When deciding on a style, it 
should be kept in mind that a kitchen is used for around ten years. 
Nothing is more boring than a homogeneous interior. Style needs 
contrasts – a mixture is exciting. 

4. Adapt materials and surfaces for use: answer this question for 
yourself: how much eff ort and cleaning does my cooking require?
A high gloss fi nish is timeless and elegant, but also sensitive. 
I recommend that families with children have a sturdier surface. 
When it comes to materials: opposites attract. 

5. Define the must-haves in terms of technology: refrigerator, 
stove, dishwasher and oven, of course. I also recommend a 
steamer and a crockery warming draw. An induction cooker 
makes sense, possibly with additional gas hobs such as a 
Teppan Yaki. When it comes to hobs, ensure there are generous gaps 
between them. Th e importance of ventilation technology is also 
oft en underestimated. 

6. Consider areas of movement and sequences: even in large kitchens 
the working area should not be larger than 7 sqm – otherwise the 
distances are too far. Centrally locate all important devices and 
work surfaces: better store the freezer, supplies and mobile equip-
ment that is only seldom used in a pantry.
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