&

Mein München

Küche: Herz der Wohnung
Große Äuswahl besichtigen bei der.Heim-Handwerk
München· Das gemeinsame Kochen mit der Familie und Freun-den gewinnt weiter an Stellenwert. Das Zubereiten von kleinen
Köstlichkelten entspannt, macht
Spaß und verbindet. Umso wichtiger, die Küche so zu planen, .
dass alle Arbeitsschritte optimal
erledigt werden können. Auf der
Heim-Handwerk
gibt es die
größte Auswahl von Küchen in
Bayern.
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Moderne Küchen
richtig planen
Auf 12.000 Ouadratrrietern kön"neu hier Küchen von über 50
Herstellern. miteinander verglicherrwerden. Wie moderne Küchen richtig geplant werden, erläutert die .Etnrtchtungs- und
. Purismus und
Wohnberatertn Doris ThomaUa
Natürlichkeit
in ihrem Vortrag im PLANwerk
~ in Halle A2. "Ähnlich wie in
Großküchen wird die Küche zu ~Im Bereich
Küchendesign
Hause in bestimmte Bereiche zeichnen sich gerade zwei große
eingeteilt, um Arbeitsabläufe zu Trends ab. Zum einen der purisoptimieren. Man unterscheidet
tische Stil mit glatten Oberfläfünf Zonen: Zubereitung, Vorräte che~ und Frontverkleidungen
aufbewahren, Spülen, 'Kochen aus· Beton, Stahl und Glas. Zum
und Kühlen." Diese werden ab- anderen Natürlichkeit. Hier kömhängig vom Grundriss der Küche men überwiegend ökologische
so angelegt, dass die Laufwege und schadstofffreie Materialien
möglichst kurz sind und auch wie Massivholz und Stein zum
mehreren Köchen genug Platz Einsatze, sagt Doris Thomalla.
bieten. »Gerade beim Kochen mit Schretnermetster Otto Bals beFreunden oder Kindern ist die stätigtden.Trend zur NatürlichZ~bereitungszonedas
Herz der keit, Er fertigt in seiner Schrei.Küche«, ergänzt sie. MIt einer nerei bereits seit 25 Iahren Mas. maßgefertigten Schreinerküche .sivhölzküclren."Die Hölzer, die
werden individuelle Verlieben wir. verwenden sind formaldeoptimal umgesetzt. Aber auch hyd- und schadstofffrei", erklärt
Systemküchen bieten mit ilktu-ef. "Am Anfang haben wir damit
ellen Modellen vielfältige und. eineNische belegt, mittlerweile
flexible Lösungen.
.
werden natürliche- Materialien
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und Hölzer wie Kirsche, Ahorn
und Eiche in einer modernen Optik verstärkt nachgefragt."
Die Heim+Handwerk ist täglich
von 9.30 bis 19.00 Uhr geöffnet.
In dieser Zeit können Kinder
zwischen drei und zwölf Jahren
. in der Kinderbetreuung in Halle
A3mit ausgebildeten Erzieherinnen spielen und basteln ..
.-------_---

Wo gibt es
Eintrittskarten?
Eintrittskarten für die Messe gibt
es im Internet unter www.heiInhandwerk.dejbe sucher.
Die Tickets sind hier zum Preis
von 11 Buro erhältlich. Im Vergleichzur Tageskasse spareR die .
Besucher zwei Euro. Infos zur
Messe vorab auch auf Facebook
unter
www.facebook.corn/
heim.handwerk.
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