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hallo!
Dürfen
wir Sie
bei uns
begrüßen?

Die Küche ist kein Raum wie jeder andere. Sondern ein 
Ort, der für jeden ganz individuell interpretiert werden 
kann. Indem wir uns kreativ ausleben können, um so 
unserem Geschmack Ausdruck zu verleihen. Ein Raum 
der Begegnung und Gastlichkeit, in dem wir mit den 
Menschen zusammen kommen, die uns am meisten 
bedeuten – oder für manche auch ein besonderer 
Rückzugsort, ein Ruhepol, in dem der Rest der Welt 
auch mal zur Nebensache werden darf. Grund genug, 
hier etwas zu schaffen, das Ihre Persönlichkeit wider
spiegelt und Ihrem Stil treu bleibt. Etwas, das Sie eine 
lange Zeit begleitet und Ihnen ebenso lange Freude 
bereiten soll. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, 
gemeinsam mit Ihnen das Beste aus Ihrer Küche her
aus zu holen: Tauchen Sie ein in eine faszinierende 
Welt von zeitloser Schönheit und lassen Sie sich von 
den vielseitigen Möglichkeiten begeistern, die inno va
tives Küchendesign heute bietet. Und wer weiß, viel
leicht entdecken Sie heute noch Ihre Traumküche. 

213531-803

Ihr Team von Contur®-Küche
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Dass Küche und Wohnen immer enger zusammen 
wachsen, ist ein Trend, den wir seit Jahren beob-

achten. Für die Küche bedeutet das: Auch die 
Beleuchtung muß die entsprechende ästhetische 

und funktionale Qualität mitbringen, um diesem 
Umstand gerecht zu werden. Peter Baur ist 

jemand, der sich bereits seit 24 Jahren erfolgreich 
mit dem Thema Licht und Raumgestaltung aus-

einandersetzt. Seit 2012 betreibt er zusammen mit 
einem Team aus Lichtplanern, Architekten und 

kaufmännischen Mitarbeitern ein renommiertes 
Planungsbüro und gestaltet anspruchsvolle 

Beleuchtungs konzepte für internationale Projekte.
Für Contur® Küche treffen wir ihn zum Interview 

an seiner Wirkungsstätte in der Ulmer Oststadt.

Interview mit
Peter Baur,

Baur Lichtplanung

Küche 
im
richtigen
Licht

213531-00606



Den Film zum Interview gibts unter 
www.conturkuechen.de/licht
oder einfach Code scannen. 
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Herr Baur, womit beginnt 
eine gute Lichtplanung?

Peter Baur: Zuallererst mit einem Austausch, 
einem Gespräch, in dem wir den Kunden und das 
Projekt kennen lernen. Licht ist für uns weit mehr 
als eine physikalisch messbare Größe. Es geht 
nicht einfach darum einen Raum hell zu machen. 
Sondern vielmehr darum, einem Raum die pas-
sende Atmosphäre zu verleihen, in denen sich die 
Menschen vom ersten Augenblick an wohlfühlen. 
Sie also gerne dort leben, essen, schlafen und 
arbeiten. Daher gilt es für uns im ersten Planungs-
ansatz herauszufinden, welche atmosphärische 
Qualität im jeweiligen Projekt notwendig ist und 
welche Anforderungen an die Räumlich keiten 
bzw. den Ort gestellt werden. Abends zuhause 
bevorzugt man eine andere Lichtstimmung, als 
tagsüber im Büro.  

Architektur und Lichtplanung sind eng
miteinander verzahnt.
Wie sind die Rollen hier verteilt? 

Wir verstehen Licht als einen Baustein, welcher 
sich in die Architektur eingliedert. Die Lichtpla-
nung soll dazu beitragen, die Architektursprache 
zu unterstützen und den Anforderungen, welche 
wir an einen Raum, einen Ort stellen, gerecht zu 
werden. Entscheidend ist es herauszuarbeiten, 
welche Lichtart, welche Leuchtdichte und welche 
Lichtfarbe Architektur und Mensch in jedem ein-
zelnen Projekt verlangen. Daher gilt für uns auch 
hier die Devise, erst denken wir in Licht und dann 
in Leuchten. Die Auswahl des passenden Lichts 
und am Ende auch der entsprechenden Leuchten,
soll das große Ganze vervollständigen. 

Genau wie bei einer guten Küche, ist auch 
beim Licht die weitsichtige Planung
entscheidend. Wann steigen Sie idealer
weise in ein Projekt ein?

Der Wunsch ist es, möglichst frühzeitig in den 
Planungsprozess mit einzusteigen. Also noch 
während sich das Projekt auf dem Papier befindet 
und bevor sozusagen die Bagger anrollen. Je frü-
her, desto besser können wir das volle Spektrum 
der gestalterischen und technischen Möglichkei-
ten ausschöpfen. Um eine gute Planung auszu-
arbeiten, gehen wir gemeinsam mit dem Kunden 
und dem Architekten in die Entwicklung. Dieser 
Prozess benötigt Zeit. In der Realität steht das 
Thema Licht jedoch oftmals sehr spät in den Pla-
nungen an, wodurch wir dann oft nur einen sehr 
geringen zeitlichen Vorlauf haben oder bereits 
Rahmenbedingungen geschaffen wurden, welche 
zu Kompromisslösungen führen können. Das 
ist für uns dann häufig mit einem hohen Zeit-
druck verbunden. Für den Kunden und für das 
Objekt ist es schade, weil man gegebenenfalls die 
Möglichkeit verpasst hat, eine ideale Lösung zu 
entwickeln.

Contur® Küche

Licht ist für uns 
weit mehr als eine 

physikalisch 
messbare Größe.

Lenker des
Lichts:
Peter Baur
im Gespräch

Interview
mit

Peter Baur

»
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Ist ein gutes Lichtkonzept lediglich
Neubauten vorbehalten?

Selbstverständlich lassen sich auch in einem 
Bestandsgebäude gute Lichtlösungen 
 umsetzen. Im Vergleich zum Neubau findet 
man hier in der Regel andere Rahmen-
bedingungen vor. Und man kann unter 
Umständen nicht die gesamte Palette der 
technischen und gestalterischen Möglich-
keiten nutzen. Je nachdem mit welchen 
baulichen Maßnahmen eine Modernisierung 
verbunden ist, werden die Optionen aller-
dings vielfältiger. Kann man die Lage und 
Anzahl der vorhandenen Stromauslässe noch 
beeinflussen, oder wird zum Beispiel vom 
Trockenbauer eine abgehängte Decke einge-
zogen, so kann dies zu besseren Lösungsan-
sätzen führen. Selbst wenn man lediglich die 
vorhandenen Stromauslässe bespielen kann, 
ist die Vielfalt der Lichtsysteme und Leuch-
ten – wie beschrieben – inzwischen so groß, 
dass man ein gutes Ergebnis erzielen kann. 

Küche ist ein Raum, der sowohl
 funktional, als auch emotional, höchsten
Ansprüchen gerecht werden muss. 
Wie wird beides in Einklang gebracht?

Ideal ist es, wenn Sie in der Küche unterschied-
liche Lichtquellen und Lichtarten vorfinden. Es 
muss möglich sein, eine ausreichende Hellig-
keit auf den Arbeitsflächen zu erzeugen. Um in 
der Küche zu hantieren, braucht es zudem eine 
gute, allgemeine Raumausleuchtung. Dekorative 
Beleuchtungskörper runden in der Regel das 
Konzept ab. Entscheidend ist jedoch, dass die 
 verschiedenen Lichtarten unabhängig voneinan-
der abrufbar, also in einzelnen Gruppen schalt- 
bzw. dimmbar sind. Erst dadurch erhält man die 
Möglichkeit, die Lichtstimmung der Situation 
entsprechend optimal anzupassen. Entspanntes 
Kochen mit Freunden, dazu ein Glas Wein – hier 
braucht es eine andere Empfindung, als beim 
 Ausräumen der Spülmaschine.      

Wohnraum – und vor allem die Küche – 
hat sich in den letzten Jahren stark
 geöffnet. Statt der strengen Einteilung 
von einst fließen die Räume heute 
ineinander über. Ist es sinnvoll die 
 unterschiedlichen Wohnbereiche mit der
 Lichtgestaltung abzugrenzen? 

Aus meiner Sicht, ein klares Nein. Ich glaube, das 
würde im Widerspruch zum Wandel der letzten 
Jahre stehen. Wenn, wie angesprochen, die Räume 
ineinander überfließen, wäre es schade, diese 
durch die Lichtgestaltung abzutrennen. Im Gegen-
teil. Es geht darum, raumübergreifende Lösungen 
zu schaffen, Räume zu verbinden. Natürlich muss 
auch mal die Möglichkeit bestehen, den einen 
Bereich auszuleuchten, während der andere im 
Dunkeln bleibt. Aber insgesamt haben die Räume 
etwas miteinander zu tun. Man sollte den unter-
schiedlichen Perspektiven, die in einem offenen 
Bereich entstehen, gerecht werden. Die Raum-
begrenzung sollte ablesbar sein. Es ist immer 
etwas unangenehm, wenn man im Hellen sitzt 
und ins Dunkle schaut. 

Mit fortschreitender technologischer 
 Entwicklung wachsen auch die Mög
lichkeiten der Lichtgestaltung. Sind die 
Umsetzungen analog dazu auch kreativer 
geworden? 

Durch die LED-Technik haben sich in den letzten 
Jahren viele neue Ansätze entwickelt. Im Vergleich 
zu den älteren Leuchtmittelarten, ermöglicht 
die LED kleinere und zum Teil flexiblere Bau-
formen von Leuchten. Es war interessant, diese 
Entwicklung zu beobachten. Anfangs haben die 
meisten Hersteller einen Großteil ihrer bereits 
vorhandenen Leuchten einfach zusätzlich auch in 
LED-Technik angeboten, ohne ein neues Produkt 
aus dieser Technologie zu entwickeln. Es musste 
erst ein neues Verständnis entstehen. Das hat sich 
in den letzten vier bis fünf Jahren extrem positiv 
gewandelt. Zudem hat sich die Lichtqualität der 
LED mittlerweile stark verbessert. Die Vielfalt der 

Leuchten und Licht-
lösungen auf dem Markt 
werden von Jahr zu Jahr 
größer, aber auch kom-
plexer. Natürlich möchte 
man dieses Potential 
möglichst ausschöpfen 
und sozusagen Neues 
erschaffen. Das heißt jetzt 
aber nicht, dass man jedes 
Mal das Rad neu erfinden 

oder einen Ansatz immer erneut überbieten muss. Im Gegenteil, 
durch die technologische Entwicklung kann man in der Anwen-
dung und Formsprache wesentlich zurückhaltendere, zeitlosere 
Lösungen erarbeiten. 

213531-009 09
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Nach den inspi-
rativen Einblicken im 
Ulmer Büro erleben 
wir, wie Peter Baur 

seine Ideen in die Küche bringt: Die 
offene Architektur des Raumes, wird 
durch das feinsinnige Lichtkonzept 
konsequent unterstützt. Der schlanke 
Deckenkanal, der sich von der Küchen-
zeile bis hin zum Wohnbereich erstreckt, 
verbindet die Räume und beheimatet 
Spots und Lichtmodule, die ganz nach 
Bedarf punktiertes Licht setzen oder 
für eine angenehme, diffuse Raumaus-
leuchtung sorgen. Baurs ästhetische Idee 
ist dabei eng verbrüdert mit Prämissen, 
die sich auch im Küchendesign bewährt 
haben –  weniger ist mehr. „Es geht nicht 
um Effekthascherei, oder darum, sich mit 
populärem Leuchtendesign zu überbie-
ten.“ Faszinierend sind für ihn gerade 
die subtilen Elemente, die sich zurück 
nehmen. Leuchtkörper, die man an sich 
gar nicht wahrnimmt, sondern nur in 
Form des Lichts, das sie in den Raum 
bringen. Die bewusst eingesetzten deko-
rativen Akzente, entfalten gerade deshalb 
auch ihre besondere Wirkung. Wie das 
Lichtband, das den freien Raum über den 
Oberschränken kunstvoll inszeniert und 
die Decke in indirektes Licht hüllt. So 
entsteht ein kohärenter Lebensraum, der 
die Synthese aus Küche und Wohnraum 
betont und sich gut anfühlt.

Begeistert von den Möglichkeiten, die uns 
Peter Baur aufzeigt, stellen wir ihm noch 
einige Interviewfragen ...

Stehen die Attribute ästhetisch an
sprechend und funktional im Bezug 
auf die Lichtlösungen von heute im 
Widerspruch?

Ich glaube, die Möglichkeiten und die 
Vielfalt sind heutzutage so groß wie nie 
zuvor, wodurch sich Lösungen erarbeiten 
 lassen, die beide Eigenschaften vereinen. 
Entscheidend ist, das Potenial und die 
Produkte zu kennen. Lichtplanung hat, 
wie ich finde, sehr viel mit Erfahrungs-
werten zu tun. Wenn ich mich auf dem Markt nicht auskenne und 
nicht weiß, wie ich das Licht zu nutzen habe, wird es schwer, die 
passende Antwort auf die jeweilige  Projektanforderung zu finden. 

Nachhaltigkeit ist ein Stichwort, das in allen
Lebensbereichen an Bedeutung gewinnt.
Kann ein smartes Lichtkonzept hier einen
Beitrag leisten? 

Kommt darauf an, wie Sie in diesem 
Zusammen hang smart definieren. Ein ein-
fallsreiches Konzept trägt vielleicht dadurch 
zur Nachhaltigkeit bei, weil es durchgängig die 
unterschiedlichsten Anwendungen im Raum 
abdeckt, sich sinnvoll in die Architektur inte-
griert und technisch gut umgesetzt ist. Man ist 
also nicht gezwungen alle paar Jahre nach- oder 
umzurüsten. Hierzu trägt dann auch der län-
gere Lebenszyklus der LEDs bei. Die Lebens-
dauer alleine macht jedoch, meiner Meinung 
nach, nicht den nachhaltigen Grundgedanken 
aus. Ausschlaggebend ist sicherlich, ob beim 
Defekt der LED-Platine gleich die gesamte 
Leuchte entsorgt werden muss oder ob eben 
ein Austausch, eine Instandsetzung möglich 
ist. Der Begriff smart wird in der Lichtplanung 
oft in Bezug auf die eigentliche Lichtsteuerung 
gebracht. Also von welcher Stelle aus und mit 
welchen Bedienelementen bzw. Geräten kann 
das Licht geschaltet oder reguliert werden. Je 
nach Soft- und Hardware kann hier natürlich 
ebenfalls ein nachhaltiger Ansatz geschaffen 
werden. Sofern es Systeme sind, die langfristig 
Schnittstellen zulassen und sich hierdurch mit 
der Technik weiterentwickeln können. 

Wie sieht die Lichtplanung 
der Zukunft aus?

Technisch betrachtet wird es in absehbarer Zeit 
voraussichtlich keinen so großen grundlegen-
den Wandel geben, wie wir ihn aktuell durch 
die LED-Technik erfahren. Vermutlich auch, 
weil hier weiterhin noch viel Potential in der 
Entwicklung neuer Leuchten und Lichtlösun-
gen steckt. Zudem kann man noch einiges auch 
im Sinne der Nachhaltigkeit optimieren. Ein-
heitliche Lösungen zum Austausch der LED-
Leuchtmittel zum Beispiel oder Standards bei 
der Ansteuerung und Bedienbarkeit der LEDs. 
Gestalterisch dient eine gute Lichtplanung auch 
weiterhin Mensch und Architektur. Beide wer-
den sich weiterentwickeln. Daher besteht auch 
zukünftig die Aufgabe darin, diesem Anspruch 
gerecht zu werden. ■

Licht
nach
Plan

Contur® Küche

Mehr Inspiration finden Sie unter
www.baurlichtplanung.de
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Die natürliche Ausstrahlung des dunklen Echtholzfurniers in Asteiche Maron gebürstet schafft zusammen mit dem klassischen Marmor Dekor der Nische 
und den Oberflächen in Stahl Nach bildung ein kontrastreiches Ensemble, das spannende Polaritäten vereint und dabei die Grenzen von Küche und Wohnen 
neu auslotet. Die ruhige Linienführung der grifflosen Fronten wird durch den klugen Einsatz von Beleuchtungselementen perfekt betont und unterstreicht 
den selbstbewussten Designanspruch dieser Küche, der sich in den geradlinigen Wohnmöbeln konsequent fortsetzt und die Räume geschmackvoll verbindet. 
Ein In te ri eur das alle Sinne berührt.

Contur® Küche57.150 / 53.170
Stellmaße: ca. 430 cm + Insel ca. 275 cm
Alles mit drin ...  Hochwertige Markentechnik von : Backofen Dual Cook NV75N7677RS/EG, Energie- Effizienzklasse A+ (Skala von A+++ bis D), 
Kompakt Mikrowelle NQ50J3530BS, Wärmeschublade NL20J7100WB, Kochfeld mit integriertem Muldenlüfter NZ84T9747VK, Energie-Effizienzklasse A+ 
(Skala von A+++ bis D), Kühl- und Gefrierschrank BRB260130WW, Energie-Effizienzklasse E (Skala von A bis G).

Zum Contur® Lieferpreis 28 998. Inclusive Küchen-Einbauleuchten, Energie-Effizienzklasse D (Skala von A bis G). 
Sideboard mit Regalen ca. 270 cm, Lieferpreis 2 898.-, Hängeboard ca. 184 cm, Lieferpreis 1 398.-, Tisch ca. 220 x 90 cm, Lieferpreis 1 725.-. Ohne Dekoration. 
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Code scannen und 
Film anschauen



Wenn Sie sich für eine 
Contur® Küche entscheiden, 
können Sie sicher sein, dass 
höchste Qualität, außerge-
wöhnliches Design und eine 
aufgeräumte Optik nicht nur 
 Merkmale sind, die sich in 
Äußerlichkeiten ausdrücken. 

Spürbar wird das, wenn Sie 
einen Auszug mit  sanftem 
Druck auf die grifflose 
Front – per Tip-On –  öffnen 
und Ihnen das Innere, dank 
 synchronisierter Führung, 
ganz ruhig entgegen gleitet.

Mit edlen, vielfältigen 
Ausstattungsvarianten für 
die unterschiedlichsten 
Anwendungs bereiche, lassen 
sich sämtliche Utensilien und 
Zutaten übersichtlich ordnen 
und sind jeder zeit griffbereit. 
Das macht Arbeitsprozesse 
fließend und das Kochen zum 
kreativen Erlebnis!

Liebe
zum
Detail

213531-01414
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Sideboard Contur® Küche57.150 
mit Schiebetüren ca. 270 cm und Wandborde ca. 160 cm.
Zum Contur® Lieferpreis 2 898.. 

Inclusive Einbauleuchten, Energie- Effizienzklasse D 
(Skala von A bis G). 
Ohne Dekoration. 

213531-01616



 Das schlanke 
Hängesideboard 
bringt die zeitlose 
Eleganz der Küche 
in den Wohn-
bereich und wird 
dank der schwe-
benden Optik und 
den sanft gleiten-
den Schiebetüren 
zum Designobjekt, 
das sich immer 
wieder neu insze-
nieren lässt. 
Das vornehme 
Bücher regal offen-
bart erst auf den 
zweiten Blick die 
diskret integrierte 
Durchgangstür in 
edlem Echtholz-
furnier, die sich 
durch antippen 
öffnen lässt und 
den Zugang zur 
verborgenen 
Speisekammer frei 
macht.

Vom Reiz 
des

Verborgenen

Contur®57.150

Bücherregal Contur® Küche57.150 
mit griffloser Durchgangstür ca. 188 cm. 
Zum Contur® Lieferpreis 2 898.. 

Inclusive Einbauleuchten, Energie- 
Effizienzklasse D (Skala von A bis G). 
Ohne Dekoration. 

213531-017 17



Auch die
tüchtigsten
Helfer
brauchen
gelegentlich
Raum
für sich.

Das Hochschrankregal
für  Getränkekisten
ermöglicht eine rücken
freundliche Lagerung.

Mehr drin:
Wer Ordnung liebt 

wird hier 
begeistert sein. 

Contur®50.100

Contur®Küche 50.100
Stellmaße: Speise kammer 
ca. 380 cm

Zum Contur® 
Lieferpreis 5 598.. 
Inclusive Einbauleuchten 
Energie-Effizienzklasse D 
(Skala von A bis G). Ohne 
Dekoration.

213531-01818



Entgegenkommend:
Hinter der Glas
jalousie verbirgt 
sich ein praktisches
Auszugstablar.

 Wenn moderne Küchenkonzepte immer 
offener und wohnlicher werden, wo bleibt 
dann der dringend benötigte Stauraum für 
Lebensmittel, Küchen utensilien und Co? 
Eine ausgelagerte Speisekammer liefert die 
passende Antwort – und gibt der Küche so 
den Raum die sie braucht. Die  vielseitigen 
Schrankausführungen bieten für jede An-
forderung eine funktionale, schicke und 
ergonomisch perfekte Lösung. Gleichzeitig 
ermöglicht das umfangreiche Programm 
dadurch eine flexible Planung, die auch auf 
kleinstem Raum die Gegebenheiten optimal 
ausnutzen kann. Zurückhaltende Fronten 
in Achatgrau und Elemente in Eiche Natur 
lassen die Speisekammer auch in puncto 
Optik glänzen. So geht Vorratshaltung Zwei 
Punkt Null. 

Wo Geschmack ein Zuhause
 hat  – die Speisekammer

213531-019 19



Feuerring – das Original

Feuer,
Form und
Flamme

213531-02020



 Zwischen Zugersee und monumenta-
ler Schweizer Alpenkulisse, glüht ein 
Funke kreativer Freigeist. Hier, im idylli-
schen Örtchen Immensee, erschafft Stahl-
plastiker Andreas Reichlin Objekte, die 
Kunst und Kulinarik 
reizvoll verschmelzen. 
Sein Feuerring, eine 
formschöne  Schale, wie 
aus einem Guss ver-
bunden mit einem 
massiven Ring, ist 
Skulptur und Grillgerät 
in Einem. Die kompro-
misslos reduzierte For-
mensprache und der 
edel gerostete Stahl 
verleiht ihm eine zeit-
lose und archaische 
Anmutung und macht 
ihn zum prägnanten 
Design-Statement. 
Natürliche Prozesse der 
Oxidation und die 
individuelle Nutzung 
geben dem Werkstoff 
eine ganz eigentümli-
che Charakteristik, die 
ständig in Veränderung 
begriffen ist und den 
Feuerring über die 
Jahre sogar immer 
attraktiver werden 
lässt. Wie leidenschaft-
lich sich der Künstler 
um die Schönheit ver-
dient macht, zeigt sich 
nicht nur anhand 
hochkarätiger Design-
preise – wer sich für 
einen Original Feuer-
ring interessiert, wird 
persönlich im Atelier  
oder neuerdings via 
Videochat beraten. 
Damit jeder Interessent 
genau den Ring 
bekommt, der sich ästhetisch perfekt ins 
Areal einfügt. Aber um das Erlebnis 
 Feuerring durch und durch zu verstehen, 
muss man ihn selbst ent decken. 

Wer damit grillt, wird schnell von seiner 
funktionalen Flexibilität überrascht: Er 
eignet sich durch unterschiedliche 
Temperatur zonen ideal, um Fleisch erst 
scharf anzubraten und dann bei niedriger 

Temperatur zu garen. 
Doch mit dem  Original 
ist noch ganz anderes 
möglich: Vom  Risotto 
bis zum hauchdünnen 
Pfannkuchen, alles lässt 
sich direkt auf der Grill-
fläche zubereiten. Und 
selbst der Raum darun-
ter kann ingeniös 
genutzt werden. So lässt 
sich Gemüse schonend 
garen oder sogar Brot 
backen. Durch seine 
kreisrunde Form macht 
er den Gast zum Koch 
und lädt zum mitma-
chen ein. Als Quelle der 
Wärme wird er zu 
einem Ort des Mitein-
anders und entfaltet 
durch das  offene Feuer 
eine ursprüngliche 
Atmosphäre, die den 
Funke sofort über-
springen lässt.  ■

Story

Informieren Sie sich direkt beim Designer und seinem 
Team zu den Stärken des Original Feuerring: info@feuerring.ch

oder unter www.feuerring.ch

213531-021 21



Die 
 edle Loft

Kitchen 
mit dem
Vintage

Touch            

Contur®Küche

 Wir leben in einer schnellen Welt, in 
der es kaum an Stillstand zu denken gilt. 
Wenn es doch mal zur Entschleunigung 
kommt, merkt man schnell, was wirklich 
zählt. Näm lich Dinge, die unser Leben bereichern 
und Geschmack verleihen. Doch was gibt uns das? 
 Menschen und Erlebnisse, die unserem Alltag Würze 
geben, Familie und Freunde nicht aus den Augen zu 
verlieren. Momente fest zu halten. Da geht es weni-
ger darum, Zeit zu haben, sondern sich die Zeit zu 
nehmen und bewusst zu Genießen. Seit meine Kinder 
das Nest verlassen haben, gönnt man sich auch wieder 
mehr Raum für sich und seine Freunde. Einen kom-
pletten Abend mal nicht Ehefrau und Mutter zu sein, 
sondern Genießerin. Schon im Studium habe ich mit 
meiner engsten Freundin gern gemeinsame 
Abende zelebriert.  Damals mit  einer Flasche 
Wein und ganz unkompliziert, thailändisch 
vom Liefer service. Das lassen wir wieder aufle-
ben. Mit den Jahren haben sich die Ansprüche 
natürlich etwas verändert: Heute nehmen wir 
uns die Zeit und kochen unser Genießermenü  
bei einem guten Glas Wein lieber selbst. 

Ladies
evening
im
Loft

A
place

for
friends

213531-02222
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Contur®54.160

We 
save the

date
Manchmal verabreden wir uns schon vorher auf dem Markt und 
lassen uns gemeinsam fürs Menü inspirieren, denn die Qualität 

der Zutaten muss natürlich stimmen. Da wir nach Möglichkeit frische 
und regionale Produkte 
verwenden, entscheiden wir 
uns oft für Saisonales. Da 
bist du auf dem Wochen-
markt am besten aufgeho-
ben, wenn du direkt mit 
dem Erzeuger im Kontakt 
bist. Heute steht knackiger 
grüner Spargel mit Cala-
maretti und gelben Linsen 
auf dem Programm. Eines 
unserer Lieblingsrezepte. 
Wunderbar leicht, aber mit 
den scharf angebratenen 
Calamaretti geschmacklich 
eine Wucht. Perfekt dazu 
passt das  milde Chili von 
Ankerkraut. Es lässt sich 
leicht dosieren, bringt eine 
angenehme Wärme mit und 
macht auch optisch richtig 
was her. Denn genau auf 
so etwas kommts an: Die 
richtigen Geschmacks- 
Nuancen zu kombinieren 
und damit eine wunderbare 
Gesamt komposition zu zau-
bern. Dazu den passenden 
Weißwein und unser Ladys-
Abend ist perfekt. Doch 
nicht nur die Wahl der 
Zutaten beim Essen ist mir 
wichtig, auch die Gesamt-
komposition meiner Küche 
sollte stimmen, um solchen 
Abenden auch einen stil-
vollen Rahmen zu geben. 
Deswegen die satten
waldgrünen Fronten, die 

in Kombination mit der Zeile in weiß und der Arbeitsplatte in edlem 
Marmor-Look ein tolles Gesamtbild abgeben. Auch die Nische ziert 
diese dezente Marmoroptik. Ganz raffiniert finde ich dabei die be-

leuchtete Paneelleiste, an 
denen praktische Küchen-
helfer schnell und ordent-
lich Platz finden. Perfekt 
beim Kochen mit Freun-
den, wenn man sofort alles 
zur Hand hat. Mein beson-
derer Liebling aber ist der 
schicke kleine Barwagen. 
Er bringt etwas Lockeres in 
unsere sonst recht reduziert 
und clean gehaltene Küche, 
des wegen liebe ich ihn ein-
fach! Außerdem habe ich 
dort alles, was ich brauche 
auch immer genau da, wo 
ich es brauche. Zu guter 
Letzt könnte man natür-
lich noch über ein kleines 
 Dessert nachdenken. Und 
wer weiss, was der Abend 
dann noch bereit hält.  ■

Tasty,
prickelnd

und
dabei doch

angenehm mild Wenn der Abend schon feurig
scharf beginnt, wird die Nacht 
garantiert unvergesslich.

Diesen und viele weitere Lecker bissen aus
der Hamburger Geschmacksmanufaktur finden
Sie unter www.ankerkraut.de

213531-02424
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Code scannen und 
Film anschauen

213531-02626



It‘s all about the colour! So setzen Sie nicht nur einen Akzent, sondern ein Statement. Die Trendfarbe Waldgrün hat den Weg in die Küche gefunden. Das  
Zusammenspiel dieser tiefen, dunklen Farbigkeit mit der zart wirkenden Marmoroptik von Arbeitsplatte und Nische erzeugt einen klassischen Look, der ganz 
subtil mit einem Hauch Vintage spielt. Funktionale Highlights sind das Nischenpaneel, das Küchenutensilien ansprechend ordnet und das stilvolle Kochfeld 
mit Muldenlüfter. Der coole Barwagen sowie der Hocker im Industrial-Look brechen das lineare Muster der Küche dezent auf und runden das Bild optimal ab.

Contur® Küche-54.160
Stellmaße: Küchenzeile ca. 364 cm + Insel ca. 185 cm.
Alles mit drin ...  Hochwertige Markentechnik von : Backofen HB510ABR1, Energie-Effizienzklasse A (Skala von A+++ bis D), Induktionskoch-
feld mit integriertem Muldenlüfter ED811FQ15E , Energie-Effizienzklasse B (Skala von A+++ bis D), Kühlschrank KI20RNFF1, Energie-Effizienzklasse F 
(Skala von A bis G). 

Zum Contur® Lieferpreis 12 998.- inclusive Küchen-Einbauleuchten, Energie-Effizienzklasse D (Skala von A bis G). Ohne Dekoration.

213531-027 27213531-827

Die Linsen daumen-
hoch mit Gemüse-
brühe bedecken und 
aufkochen. Zuge-
deckt etwa 15 Min. 
garen und  abgießen. 
Zwiebel, Knoblauch 
und Chilis fein ha-
cken. Calamaretti in Oliven öl rundherum 
scharf anbraten und herausnehmen.  Zwiebel, 
Knoblauch und Chilis in der Pfanne gut 
durchschwenken. Tomatenmark unterrühren, 

mit Hühnerbrühe 
ablöschen und auf 
die Hälfte einkochen 
lassen.  Calamaretti 
wieder dazugeben, 
vom Herd nehmen, 
mit Meersalz und 
Pfeffer würzen. Oli-

ven samt Öl hinzufügen und zugedeckt ziehen 
lassen. Spargel im unteren Drittel schälen und 
die  Enden entfernen. Die Spargelstangen in 
Salzwasser bissfest garen. Bon Appétit!

mit Calamaretti und gelben Linsen

Grüner Spargel

- 2 Handvoll grüner Spargel
- 1 Zwiebel

- 2 Knoblauchzehen
- 2 Chilischoten

- 4 Calamaretti (küchenfertig)
- Olivenöl

- 1 EL Tomatenmark
- ca. 200 ml Hühnerbrühe

- Meersalz
- Pfeffer aus der Mühle

- 1 Handvoll Taggiasca-Oliven (in Öl)

Zutaten

Garden, von Meike Stüber Thorsten Südfels & Adam Koor, ZS Verlag, ISBN 978-3-89883-870-2, 
Fotos: (C) Thorsten Suedfels für ZS Verlag

Naturverbunden kann jetzt
auch modern: www.zsverlag.de

So 
wirds 
gemacht



Code scannen und 
Film anschauen

213531-02626 213531-826

Naturverbunden kann jetzt
auch modern: www.zsverlag.de



It‘s all about the colour! So setzen Sie nicht nur einen Akzent, sondern ein Statement. Die Trendfarbe Waldgrün hat den Weg in die Küche gefunden. Das  
Zusammenspiel dieser tiefen, dunklen Farbigkeit mit der zart wirkenden Marmoroptik von Arbeitsplatte und Nische erzeugt einen klassischen Look, der ganz 
subtil mit einem Hauch Vintage spielt. Funktionale Highlights sind das Nischenpaneel, das Küchenutensilien ansprechend ordnet und das stilvolle Kochfeld 
mit Muldenlüfter. Der coole Barwagen sowie der Hocker im Industrial-Look brechen das lineare Muster der Küche dezent auf und runden das Bild optimal ab.

Contur® Küche54.160
Stellmaße: Küchenzeile ca. 364 cm + Insel ca. 185 cm.
Alles mit drin ...  Hochwertige Markentechnik von : Backofen HB510ABR1, Energie-Effizienzklasse A (Skala von A+++ bis D), Induktionskoch-
feld mit integriertem Muldenlüfter ED811FQ15E , Energie-Effizienzklasse B (Skala von A+++ bis D), Kühlschrank KI20RNFF1, Energie-Effizienzklasse F 
(Skala von A bis G). 

Zum Contur® Lieferpreis 12 998. inclusive Küchen-Einbauleuchten, Energie-Effizienzklasse D (Skala von A bis G). Ohne Dekoration.

213531-027 27



Machen Sie sich 
auf den Weg 
zu Ihrer ganz 
persönlichen 
Küchenplanung. 
Wir geben Ihnen 
Tipps, auf was Sie 
achten müssen.

Idee Planung Ergonomie
1 2 3

Am Anfang steht immer die Idee – 
das, was Sie sich ganz unvoreinge-
nommen vorstellen. Und damit ist 
auch schon der erste Schritt getan. 
Doch bis aus einer persönlichen, 
abstrakten Wunschvorstellung eine 
individuelle Küche wird, gibt es 
einiges zu beachten. Dabei spielen 
neben „harten“ Faktoren, wie dem 
Nutzungsgrad und den räumlichen 
Gegebenheiten vor Ort, Ihre 
Vorstellung von Architektur und 
Ästhetik, Ihr Anspruch an Material 
und Haptik sowie Ihre persönlichen 
Design-Präferenzen eine zentrale 
Rolle. Dieses Magazin soll Ihnen als 
Quelle der Inspiration und als Leit-
faden dienen, um Ihre Kreativität 
anzuregen. Dann stehen wir bereit, 
Ihrer Idee ein Gesicht zu geben.

Je früher Sie die Planung der Küche 
in Angriff nehmen, desto besser 
lassen sich Ihre Vorstellungen auch 
verwirklichen. Eine Spüle in der 
Kochinsel und gerne auch das 
Induktionskochfeld mit integrier-
tem Muldenlüfter. Aber das geht 
nur, wenn die Planung bereits vor 
dem Einstieg in die Rohbauphase 
steht. Denn wo keine Leitung ver-
legt wurde, kann später auch kein 
Wasser fließen. All diese Anschlüsse 
oder auch Abzugs schächte müssen 
sozusagen mit der Architektur mit-
geplant werden. Wenn die Küche 
nicht sogar ein Teil der Architektur 
als solches ist. Ihr Contur®-Küchen-
Berater ist gerne von Anfang an Ihr 
Partner. Denn die Küche ist Teil 
Ihres Lebens. Tag für Tag.

Damit Sie sich in Ihrem Lebens-
raum Küche frei entfalten können, 
sollte diese auf Ihre Bedürfnisse 
Rücksicht nehmen und darauf aus-
gerichtet sein. Zum Beispiel helfen 
kurze Arbeits wege dabei, Rhythmus 
und Effizienz in Ihren Kochalltag 
zu bringen. Auch die Arbeitshöhe 
spielt eine entscheidende Rolle: Ist 
diese an Ihrer Körper größe ausge-
richtet, lässt es sich angenehm und 
in rückenfreundlicher Höhe vorbe-
reiten, kochen und spülen. Gut für 
die Haltung sind auch hoch einge-
baute Elektrogeräte wie Backofen, 
aber auch eine Spülmaschine, zu 
der man sich nicht hinunterbeugen 
muss. Schließlich soll Ihnen Ihre 
Küche Freude machen und nicht 
umgekehrt.

213531-02828



Küchen.
kultur

beginnt
mit einer

Idee!
Wir zeigen
Beispiele »

Material Technik Ausstattung
4 5 6
Geschmäcker sind verschieden, 
deswegen sollten Sie genau über-
legen, welche Materialien Sie in 
Ihrer Küche verwenden möchten. 
Achten Sie nicht allein auf den opti-
schen Aspekt, auch die Haptik spielt 
eine wichtige Rolle bei der Wahl 
der Materialien. Denn Sie sind mit 
diesen jeden Tag in Berührung. 
Lassen Sie sich über die unzähligen 
Möglichkeiten beraten, denn neben 
Bekanntem, wie Holz, Stein oder 
Lack, haben auch Glas- oder 
Keramik-Elemente oder gar Fenix 
mit Anti-Finger-Print-Beschich-
tung, die Küche erobert. Blättern 
Sie in diesem Magazin und ent-
decken Sie Anregungen und  
innovative Ideen! 

Eine Küche voller Technik kann 
Ihren Kochalltag revolutionieren. 
Neben Hightech-Elektrogeräten, 
wie Dampf- oder Kombigarer, kön-
nen Sie Ihre Küche mit allerlei 
Gadgets ausstatten: Spielereien, wie 
die in der Arbeitsplatte integrierte 
induktive Ladestation oder ein 
quali tativ hochwertiges Sound-
system, sind ein beliebtes Highlight. 
Das neueste Stichwort in Sachen 
Technik lautet „Smart Kitchen“. Ziel 
ist es, all Ihre Geräte miteinander 
zu vernetzen – für den ultimativen 
Überblick. Die Zukunft steht vor 
der Tür, zum Beispiel mit Kühl-
schränken, die automatisch ver-
brauchte Lebens mittel nachbestellen. 
Da hält das Zeitalter der Techno-
logie auch in Ihrer Küche Einzug.

Wer hohe Ansprüche an die Optik 
der Küche hat, darf auch praktische 
und funktionale Anforderungen 
nicht außer Acht lassen. Wie das 
Sprichwort so schön sagt: „Es 
kommt auch auf die inneren Werte 
an.“ Für die optimale Organisation, 
bieten wir beispielsweise hochwerti-
ge und vielfältige Innen einteilungen 
in Eiche natur an. Eine indirekte 
Beleuchtung setzt bewusst Akzente 
im Raum und wenn auch beim 
Öffnen des XXL-Auszuges das Licht 
angeht, strahlt nicht nur der Inhalt. 
Sie sind Weinliebhaber? Dann inte-
grieren Sie doch einen Weinkühl-
schrank in Ihre Küche. Erst das 
Zusammenspiel aller Möglichkeiten 
prägt das Bild und die Persönlichkeit 
Ihrer Küche.

213531-029 29



Code scannen und 
Film anschauen

213531-03030



Küchen
die

Generationen
verbinden

 Zeit ist heutzutage ein kostbares 
Gut, denn niemand hat sie mehr, die 
Zeit. Der Alltag wird  geprägt von 
 Terminen und Schnelllebigkeit. Da 
kommen gemeinsame Momente als 
Familie manchmal zu kurz. Nichts ist 
da besser, als eine große Wohn küche 
mit Insel und großem Esstisch, die 
zum Treffpunkt für Alle wird. Der 
Raum wirkt gemütlich und ein ladend, 
durch die hellen Fronten in Kombi-
nation mit der dunklen Arbeitsplatte. 
Ein Ort, der die ganze Familie immer  
wieder zusammen bringt.

213531-031 31



Ein wahres Multitalent und "Familienküche" durch und durch. Die offen gestaltete Küche bietet Raum zur Entfaltung für viele helfende Hände und schafft mit 
ihrer Insel eine  perfekte Verbindung zum Essbereich. Die hellen Fronten in Magnolia Samt matt sind robust und pflegeleicht und bekommen mit den horizon-
talen Griffmulden und der farblich abgesetzten Arbeitsplatte in Montanaschiefer Nachbildung eine interessante grafische Kontur. Das offene Regal ist Ausstel-
lungsfläche und Stauraum zugleich und lässt dabei  angenehm Luft zum atmen. 

Contur® Küche54.160
Stellmaße: Küchenzeile ca. 452 cm + Insel ca. 212 cm.
Alles mit drin ...  Hochwertige Markentechnik von : Backofen JB084C1, Energie-Effizienzklasse A (Skala von A+++ bis D), Airforce Kochfeld mit 
integriertem Muldenlüfter Centrale 78 B20, Energie-Effizienzklasse A++ (Skala von A+++ bis D), AEG Standkühlschrank RCB531E1LX, Energie-Effizienz-
klasse F (Skala von A bis G)

Zum Contur® Lieferpreis 10 998. Ohne Dekoration.

213531-03232



Contur®54.160

213531-033 33



Code scannen und 
Film anschauen

213531-03434



Eine Küche, die ihren Anspruch auf den ersten Blick offenbart. Denn ihr stilvoller Materialmix aus Fronten in Urban Wood Nachbildung, stylishen Elementen 
in Beton-Dekor und der kühlen Eleganz von mattem Glas, hebt sie sofort von der Masse ab. Das großzügige Raumgefühl wird unterstützt durch progressive 
 Planungsdetails, wie die offenen Regalelemente, das elegant minimalistische Sideboard mit beleuchteten Wangenregalen und die auf der Insel aufliegende Bar-
platte. Nichts ist zu viel, aber auch nichts zu wenig. So entsteht ein einzigartiges Küchendesign für das moderne Zuhause.

Contur® Küche57.140 / 52.210*
Stellmaße : Küchenzeile ca. 487 cm, Kochinsel mit Anstelltisch ca. 240 x 202 cm.
Alles mit drin ...   Hochwertige Markentechnik von : Backofen BCR1522N, Energie-Effizienzklasse A+ (Skala von A+++ bis D), Kochfeld mit 
Mulden lüfter TBD 183 AN, Energie-Effizienzklasse A (Skala von A+++ bis D), Kühlschrank K1515XFF1, Energie-Effizienzklasse F (Skala von A bis G).

Zum Contur® Lieferpreis 12 275. Inclusive Küchen-Einbauleuchten, Energie-Effizienzklasse D (Skala von A bis G). 
Sideboard ca. 305 cm, Lieferpreis 1 945.-. Ohne Dekoration. 

*Exclusiv für den Europa Möbel-Verbund 213531-035 35



Code scannen und 
Film anschauen

Denkt man an Nordic Design, kommen einem zunächst viel Weiß, helle Pastelltöne und warmes Holz in den Sinn. Wie charismatisch das Thema in dunklen 
Farben aufgefasst werden kann, stellt unsere Contur®-Küche 51.200 / 50.100 unter Beweis. Die edlen Holzfronten in Chaleteiche Nachbildung wirken durch den 
Schattenwurf der Griffe fast wie gefächert. Zusammen mit der delikaten Äderung der Arbeitsplatte in Ceramic terra Nachbildung und den Elementen in Achat-
grau entsteht eine sensible Farb palette, die den Raum behaglich macht und ihn in weiches Licht hüllt. 

Contur® Küche51.200 / 50.100
Stellmaße : Küchenzeile ca. 425 cm + Technik-Hochschrank ca. 190 cm.
Alles mit drin ...   Hochwertige Markentechnik von : Backofen HB510ABR1, Energie-Effizienzklasse A (Skala von A+++ bis D), Kompaktbackofen 
mit Mikrowellenfunktion CM585AGS0, Kochfeld ET801LMP1D, Kühlschrank KI18RNFF0, Energie-Effizienzklasse F (Skala von A bis G), ELICA Wandhaube 
Hajku PRF0146265, Energie-Effizienzklasse A (Skala von A+++ bis D).

Zum Contur® Lieferpreis 11 998. Ohne Dekoration.

213531-03636



Contur®51.200 / 50.100

 Hier gibt 
die nordische 
Natur den Ton 
an. Der elegante 
Drei klang aus 
 expressivem Holz- 
Dekor,  modernen 
Elementen in 
Achatgrau und 
der feinen Hand-
werklichkeit der 
Arbeitsplatte in 
Marmor-Nach-
bildung schaffen 
ein zurückhalten-
des Ambiente, das 
Ruhe und Harmo-
nie ausstrahlt. 

Nordic Design
neu

interpretiert

Contur®51.200 / 50.100

213531-037 37



Code scannen und 
Film anschauen

213531-03838



*Exclusiv für den Europa Möbel-Verbund 213531-039 39

Eine Küche als Ausdruck exklusiven Stilbewusstseins: Klare Linien. Erlesene Ober-
flächen.  Innovative Technik. Konsequent modern und reduziert auf das Wesentliche. 
Die monolithische Insel, die fast wie aus einem massiven Block gefertigt zu sein 
scheint, untermauert diese Prämisse aus jeder Perspektive. Grifflose Fronten, die sich 
per Tip-On öffnen lassen, tragen zum puristischen Auftritt bei und verleihen der 
archaischen Optik, der deckenhoch eingeplanten Hochschränke in Beton nebelgrau 
Nachbildung, eine ruhige Ausstrahlung. Der Technikschrank in Flammeiche Nach-
bildung bereichert das Arrangement mit einem Hauch Ursprünglichkeit. 

Contur® Küche52.210* / 52.200
Stellmaße: ca. 382 cm + ca. 250 cm + Insel ca. 365 cm
Alles mit drin ...  Hochwertige Markentechnik von : Backofen H2860B, 
Energie- Effizienzklasse A+ (Skala von A+++ bis D), Kochfeld mit integriertem 
Muldenlüfter KMDA7633FL, Energie-Effizienzklasse A++ (Skala von A+++ bis D), 
Kühlschrank K37222iD, Energie-Effizienzklasse F (Skala von A bis G), 
Kaffeevollautomat CVA7440, Wärmeschublade ESW7010

Zum Contur® Lieferpreis 22 745. Ohne Dekoration. 



213531-04040

Offenheit, Reduktion und zeitlos 
funktionales Design – das ist 
es, was moderne Küchen heute 
auszeichnet. Das leistungsstarke 
Induktionskochfeld von 
unterstreicht dieses Credo perfekt 
und fügt sich dank des flächen-
bündigen Einbaus nahtlos und 
elegant in die Arbeitsplatte ein.

Direkt am Entstehungsort wird 
der Kochdampf abgesaugt. Die 
Saugleistung reguliert sich dabei 
ganz bequem vollautomatisch.
Das macht eine Abzugshaube 
überflüssig und der Blick bleibt
frei. So entsteht ein moderner  
und offener Auftritt der Küche. 

Funktion
trifft
Exklusivität



213531-041 41



Der hoch eingebaute Backofen von 
 vereint faszinierendes 

Design mit modernster Funktionalität und 
höchstem Bedien komfort. So sorgen der 
großzügige XL-Garraum, ein programmier-
barer Timer und viele weitere intelligente 
Features für Vergnügen beim Backen und 
unvergessliche Geschmackserlebnisse.

Freude beim
Backen

213531-04242



Wenn das verlockend würzige 
 Bouquet erlesener Kaffeebohnen Ihre 

Nase  erobert, kann es nur ein guter Tag wer-
den. Frisch aufgebrüht, entfalten sie ihr volles 
Aroma. Der elegante Kaffeevollautomat von 

 harmoniert wunderschön mit der 
ausdrucksstarken Optik der Fronten in Holz-
Dekor – ein Genuss für alle Sinne.

Zeit für
Kaffeegenuss

213531-043 43



Code scannen und 
Film anschauen

AVO
RIO

Die Strahlkraft und der einzig-
artige Charme, den die Optik von 
hellem Marmordekor in die Küche 
bringt sind unvergleichlich. Eine 
hauchzarte Maserung durchzieht 
die gesamte Oberfläche und ver-
leiht ihr eine zeitlose Leichtigkeit, 
die schon seit der Antike Faszina-
tion weckt. Das erlesene Material 
wirkt kostbar und macht Ihre 
Küche zu einem Schatz – ideal für 
ein aufregendes  Küchendesign, 
das Eleganz neu definiert und 
garantiert Aufsehen erregt!

213531-04444



SCU
RO

Geheimnisvoll, rauchig, stilvoll. 
Das sind die ersten Adjektive, 
die einem in den Sinn kommen, 
wenn man die exklusiven  Fronten 
in dunkler Marmor-Optik 
betrachtet. Das Besondere ist die 
ungeahnt wohnliche Wärme, die 
diese Oberflächen in den Raum 
zaubern. Die feine Äderung 
zeichnet sich deutlich vom 
dunklen Untergrund ab und lässt 
die Küche zu einer kunstvollen 
Komposition werden, die immer 
wieder aufs Neue begeistert.

213531-045 45



203531-04646 213531-04646

Code scannen und 
Film anschauen



Die mediterrane Natur liefert das Vokabular für diese Küche. Hauchzarte Fronten in Marmor Avorio Nachbildung 
 korrespondieren eindrucksvoll mit den edel abgesetzten Griff mulden in Messing-Optik. Ein fantasievolles Detail ist der wohl-
dosierte Farbtupfer in Form des Einbauregalelements in Zartrosé Satin, das Stauraum bietet und die Formensprache der Insel 
gekonnt auflockert. Das offene Regalbord, das wie aus einem Guss aus dem Nischenpaneel empor wächst, nimmt die feder-
leichte Wirkung dieser Küchenarchitektur auf.

Contur® Küche53.170 
Stellmaße: Küchenzeile ca. 407 cm + Kücheninsel ca. 244 cm + Technikschrank ca. 123 cm. 
Alles mit drin ... Hochwertige Markentechnik von : Backofen AKP9 7860 NB, Energie-Effizienzklasse A (Skala von 
A+++ bis D), Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug  IVH 840C NE, Energie-Effizienzklasse A (Skala von A+++ bis 
D), Kühl- Gefrierkombination ART 9813 SFS, Energie-Effizienzklasse E (Skala von A bis G).  

Zum Contur® Lieferpreis 11 498. Ohne Dekoration.



Code scannen und 
Film anschauen



213531-049 49

Diese Komposition verbindet Lavaschwarz mit der Anmut von Marmor Scuro Nachbildung und fügt sich dabei sehr einfühlsam in ein 
nordisches Interieur ein. Einen interessanten Rhythmus erzeugt die „Rahmung“ der Oberschränke, die in den Wangen und offenen 
Frame Racks einen präzisen Abschluss findet. Die integrierte Beleuchtung verleiht diesem Arrangement besondere Wirkung.

Contur® Küche53.170 / 50.100
Stellmaße: Küchenzeile ca. 362 cm + Technikschrank ca. 123 cm.
Alles mit drin ...  Hochwertige Markentechnik von : Backofen HB510ABR1, Energie-Effizienzklasse A (Skala von A+++ 
bis D), Mikrowelle CM585AGS0, flächenbündiges Kochfeld ET801LMP1D, Kühlschrank KI18RNFF0, Energie- Effizienzklasse F 
(Skala von A bis G), Elica Schrägesse Majestic PRF0116967A, Energie-Effizienzklasse B (Skala von A+++ bis D).

Zum Contur® Lieferpreis 12 245. Incl. Küchen-Einbauleuchten, Energie-Effizienzklasse D (Skala von A bis G). Ohne Dekoration.



Contur® Küche57.150 / 54.160
Stellmaße: Küchenzeile mit Hoch- und Oberschränken ca. 365 cm +  Kücheninsel ca. 300 cm. 
Alles mit drin ... Hochwertige Markentechnik von : Backofen BOP220102, Energie-Effizienzklasse A (Skala von A+++ bis D), Kochfeld  
mit integriertem Muldenlüfter CV282111, Energie-Effizienzklasse A (Skala von A+++ bis D), Kühlschrank RT282204, Energie-Effizienzklasse F (Skala 
von A bis G).

Zum Contur® Lieferpreis 29 998. Ohne Dekoration.

213531-05050



Treten Sie ein in unsere
Wohnküche!

Code scannen und 360 Grad 
Rundgang starten

Wir haben bewusst auf dem Land gebaut, der 
Kinder wegen, erklärt uns Monika Siebert. Klar, 
die Stadt ist nicht weit weg, da unsere Tochter in 
den Waldorf-Kindergarten geht und so was gibt es 
nur in urbanen Gegenden, ergänzt sie. Uns war 
von Anfang an klar, wenn wir neu bauen, dann 
mit viel Licht und offener Architektur. Wir wollten 
das Draußen nach innen bringen und die Natur 
zum Mitbe wohner machen. Offen und mit viel 
Luft zum Atmen und dabei multifunktional – 
sozusagen der Mittelpunkt des Hauses – so sollte 
die Küche werden. Das war unser Plan. Ist uns 
gelungen, mehr noch, sie ist unser aller Heimat 
geworden. Uns begeistert immer noch die Idee der 
offenen Küche, bei der die Kinder immer im Blick 
sind und sie den Tisch als ihren Spielplatz erobern 
können. Ich glaube, wir haben alles richtig 
gemacht. Auch in Sachen Küchenausstattung.  
Wir kochen gerne und genießen den Vorzug,  
dass wir auf dem „Land“ alles frisch beim 
Demeter- Bauern kaufen können. Ich würde sagen, 
wir haben uns einfach einen Traum erfüllt.

Die Küche 
ist für uns 
ein Stück 

Heimat 
geworden

Wenn Küche mehr ist
als Küche – wir besuchen

Monika Siebert »

Treten Sie ein in unsere
Wohnküche!

Code scannen und 360 Grad 
Rundgang starten

213531-051 51



» Es gibt unendlich viele Möglich-
keiten, seine Küche zu gestalten. Für uns 
stand von Anfang an fest: ein warmes 
Material soll es werden. Da war das Echt-
holzfurnier mit seiner hellen Anmutung 
für uns genau das Richtige. Als Kontra-
punkt haben wir den Küchenblock in 
weißem Lack dazu planen lassen, mit 
flächenbündiger Spüle und Kochfeld mit 
integriertem Dunstabzug. „Nicht kalt“ 
war dabei die Devise. Das gibt einem das 
Gefühl von Sonne, auch wenn es durch 
unsere großen Glasscheiben draußen 
mal nicht nach Frühling aussieht. Da war 
noch was – Keller wollten wir keinen, 
sammelt sich doch nur Unnützes an. So 
entstand bei uns die Idee „Hauswirt-
schaftsraum“. Hat unser Küchenplaner 
perfekt umgesetzt. Alles auf einer Ebene 
hat uns gleich gefallen ...

Familientauglich 
und natürlich 

sollte es werden

213531-05252



Mehr zum urbanen CountryStyle unter
www.conturkuechen.de/heimat

oder einfach Code scannen. 

213531-053 53

Contur®57.150 / 54.160



Alles in  
Griffhöhe und 

gleichzeitig 
aufgeteilt 

nach Nutzen
funktion.  

Da macht 
Wäsche  

waschen 
„fast“ Spaß. 

Vor allem, 
wenn’s nach 
frischer Wä
sche riecht.

Der Platz zum  
Aufhängen der  
Wäsche, danach 
geht es zum  
Bügeln.

Intelligente 
Details er
leichtern die
Hausarbeit

Contur®50.100

213531-05454



Viel Stauraum  
für alles, ob 
 Staubsauger, 
 Abfälle oder 
 Kleinigkeiten –  
alles optimal
platziert und 
 griffbereit.

» Es gibt nichts Praktischeres, als alles 
auf einer Ebene und direkt  Zugriff zu 
haben. Gerade unser Hauswirtschafts-
raum, hinter die Küche integriert, ist 
das beste Beispiel dafür. Durch die 
Bungalow- Bauweise gab’s auch noch 
ein Oberlicht, das viel Helligkeit in den 
Raum bringt. Die Ausstattung war uns 
von  zentraler Bedeutung. Alles, was 
Funktion hat: Hoch eingebaut sind z. B. 
der Trockner und die Waschmaschine – 
absolut praktisch und rückenfreundlich. 
Der Schmutzwäscheschrank mit seinen 
ovalen Öffnungen sieht chic aus. Dazu 
viel Schrankraum und Trockenmöglich-
keiten, wenn die Wäsche mal nicht raus 
kann. Das  integrierte Waschbecken ist 
ein Muss, wenn man mit Putzeimern 
hantiert. Alles in allem kann ich nur 
sagen – die perfekte Lösung, so ein Haus-
wirtschaftsraum. Und, wie bei uns, alles 
hinter einer Schiebetür: Einfach Tür zu 
und wir sind für Gäste bereit. ■

Unser Hauswirtschaftsraum 
war eine fabelhafte Idee.

213531-055 55



Eine moderne Interpretation skandinavischer Sachlichkeit, die gekennzeichnet ist durch klare, konturierte Linien und einem spannenden Spiel aus Flächen 
in Glas kristallweiß matt, Gletscherblau Satinlack und warmen Akzenten in Asteiche natur Nachbildung. Die bewusst abgesetzten, offenen Regalelemente im 
Küchenblock befördern die Küche zum Designobjekt. Besonders ins Auge springt dabei die subtile Ausgestaltung der Insel: Die  Arbeitsplatte wird vom offenen 
Korpus elegant aufgenommen und erzeugt eine fast schwebende Anmutung. Im Inneren setzen praktische Flex-Boxen die handwerkliche Finesse fort.

Contur® Küche57.140 / 51.130 / 55.100
Stellmaße : Kücheninsel ca. 245 cm, Technik-Hochschrank mit Küchenzeile ca. 280 x 430 cm
Alles mit drin ...   Hochwertige Markentechnik von : Backofen BCR1522N, Energie-Effizienzklasse A+ (Skala von A+++ bis D), Kompaktbackofen 
CCR1522N, Energie-Effizienzklasse A+ (Skala von A+++ bis D), Kochfeld TBD1656N, Flachschirmhaube D49ED22X1 90 cm, Energie-Effizienzklasse A (Skala von 
A+++ bis D), Geschirrspüler S257ZCX35E, Energie- Effizienzklasse C (Skala von A bis G), Kühlschrank KI5862FF0, Energie- Effizienzklasse F (Skala von A bis G).

Zum Contur® Lieferpreis 18 498. Ohne Dekoration. 

213531-05656

Code scannen und 
Film anschauen



213531-057 57

 Vorbei sind 
die Zeiten, in 
denen eine Küche 
Ton in Ton daher 
kommen muss. 
 Vielfältige Farben, 
Materialien und 
Strukturen laden 
zum fantasievollen 
Kombinieren ein 
und bieten Raum 
für Individuali-
tät. Die Akzente 
in Holz-Optik 
verleihen dem 
Zusammenspiel 
aus kristallklarem 
Weiß und frischem 
Gletscherblau eine 
wohlige Wärme 
und Natürlichkeit. 

Farbvielfalt
neu

entdecken

Contur®57.140 / 51.130 / 55.100



werte

213531-05858



213531-059 59



 In jedem Bauvorhaben steckt eine Menge 
Planung, da muss man einen guten Überblick 
behalten, um nichts zu vergessen. Die Küchen-
planung ist dabei nicht außer Acht zu lassen, 
denn je früher Sie sich damit beschäftigen, 
desto einfacher sind Ihre individuellen 
Wünsche auch realisierbar. Wo benötigen Sie 
welchen Anschluss? Möchten Sie eine Küchen-
insel? Umluft oder Abluft oder sogar einen 
Muldenlüfter? Wo brauchen Sie Strom quellen? 
Schwebt Ihnen eine Spüle in der Insel vor, 
dann achten Sie auf einen entsprechenden 
Wasseranschluss darunter! Denken Sie auch 
an die optischen Aspekte. Soll sich Ihre Küche  
„unsichtbar“ in die Wand einfügen oder gar 
ein bewusster Teil der Architektur werden? 
Es gibt viel im Vorfeld zu beachten.

Vor der 
Bauphase 

entscheidet 
sich die 

Küchenplanung

213531-06060



Auf der folgenden Seite 
zeigen wir Ihnen, 

an was Sie alles denken sollten. »

Von der
Idee
zur Küche:

213531-061 61



Stilvoll kombiniert

Deckenhoch geplant

Contur® Küche53.180
Stellmaße: Küchenzeile ca. 363 cm + Insel ca. 244 cm + Hochschrank ca. 244 cm.
Alles mit drin ...  Hochwertige Markentechnik von : Backofen H2860B, Energie-Effizienzklasse A+  
(Skala von A+++ bis D), Kochfeld mit integriertem Muldenlüfter KMDA7633FR, Energie-Effizienzklasse A+  
(Skala von A+++ bis D), Kühlschrank K34223i, Energie-Effizienzklasse F (Skala von A bis G), Kompakt-Dampfga-
rer DG2840, 2 x Weinklimaschrank KWT6422iG, Energie-Effizienzklasse C (Skala von A bis G).

Zum Contur® Lieferpreis 26 998. Inclusive Küchen-Einbauleuchten, 
Energie-Effizienzklasse D (Skala von A bis G). Ohne Dekoration.

Anschlüsse unter der Insel

In der Bodenplatte sollten 
bereits die Versorgungs-
anschlüsse für Wasser, 
Strom oder einen Abluft-
kanal für den Muldenlüfter 
berücksichtigt werden, um 
die Insel mit Kochfeld bzw. 
Spül becken auszustatten.

Die Hochschränke nutzen 
die räumlichen Gegeben-
heiten nicht nur optimal aus, 
sie definieren sie sogar und 
sind elementarer Bestand-
teil der Wand. So wird jeder 
Millimeter Stauraum perfekt 
genutzt und es entsteht ein 
klares, architektonisches 
Konzept. 

Das Spiel aus Flächen und Materialien der Fassade korrespondiert mit 
den sorgsam gewählten Oberflächen der Küche. So entsteht ein an-
spruchsvolles, lebendiges Erscheinungsbild von zeitloser Schönheit.

Clever gespart

Tipp: Keine Fußboden  heizung 
unter der Insel, Gerätehoch-
schränken oder Regalen verlegen.

213531-06262



Mehr Tipps zum Thema Planung 
und Raumarchitektur unter 
www.conturkuechen.de/planung

Code scannen und 
Film anschauen

Perfekt temperiert

HÄUSER und Contur® Küchen 
legen besonders Wert auf 
anspruchsvolle Architektur.

Mehr zu HÄUSER unter:
www.haeuseraward.de

Die Küche öffnen

Interessante Details machen die 
Küche zu etwas Besonderem. Die 
offenen Elemente der Insel schaf-
fen eine stilvolle Verbindung zum 
Wohnbereich. 

Ein Weinklimaschrank lässt sich elegant 
in die Küche integrieren, wenn die 
 nötigen Anschlüsse eingeplant sind.

213531-063 63



Nora und ihre Familie haben sich mit dem Umbau 
eines ehemaligen Bürogebäudes einen Traum 
erfüllt. Ihr großzügig gestaltetes Loft ist ein Rück-
zugsort zum Krafttanken im Zentrum der Stadt. 
Aber wie wird aus einem Ort, der in der Vergan-
genheit für etwas ganz anderes gedacht war, später 
mal ein Zuhause? „Wenn ich ehrlich sein soll, für 
mich sah es am Anfang gar nicht danach aus.“ 
erklärt uns Nora mit einem Lächeln. „Auch wenn 
die Lage absolut traumhaft ist. Viele kleine Räume, 
die dunkel und ziemlich verschachtelt waren. Mein 
Partner Tankred ging sofort sehr unbefangen an 
die Sache heran und hat die Möglichkeiten gleich 
gesehen. Dieser Spieltrieb hat mich angesteckt,“ 
ergänzt sie. „Vor allem als klar wurde, das diese 
ganzen Wände raus können! Jetzt hat der Raum 
Luft zum Atmen.“ Ein Umbau gibt einem gestalte-
risch viele Freiheiten. Das bedeutet aber auch, dass 
man viele Entscheidungen treffen muss. „Du 
musst jemanden finden, mit dem du dich, was das 
Design betrifft, verstehst und auf der gleichen 
Welle unterwegs ist. Ich glaube, da hatten wir 
 großes Glück. Denn bei uns war eine andere 
Heran gehensweise gefragt, als beispielsweise bei 
einem Neubau. Die gute Beratung war deshalb für 
uns unbezahlbar.“ fügt sie hinzu ... 

Ein
Ruhepol im 

Herzen 
der Stadt

Wie ein Ort der Ruhe mitten 
in der Stadt entsteht – wir besuchen 

Nora, Tankred und Linus »

213531-06464

Erleben Sie Nora´s Story und ihr CityLoft
im Film unter www.conturkuechen.de/cityloft
oder einfach Code scannen



Offen für Neues

213531-065 65

Erleben Sie Nora´s Story und ihr CityLoft
im Film unter www.conturkuechen.de/cityloft
oder einfach Code scannen



» „Ich möchte die Möbel sehen, 
ich möchte sie anfassen und aus-
probieren. Da spürt man sehr 
schnell, ob es passt. Die Materi-
alien und Verarbeitung müssen 
stimmen und wenn man Kinder 
hat, achtet man natürlich auch 
noch mal besonders auf Nachhal-
tigkeit.“, ergänzt die Bauherrin und 
nimmt ein Buch aus dem Regal. 
„Wenn es darum geht, zur Ruhe zu 
kommen, macht man das hier in 
diesem Zimmer. Hier wird gelesen, 
Tee getrunken, hier sitzt die Fami-
lie abends zusammen und ich 
kann total abschalten. Deswegen 
fühle ich mich hier am wohlsten.“, 
lacht Nora. Der  lockere Stilmix aus 
neu und alt, modernem Design 
mit Vintage-Lieblingen und edlen
handgeknüpften Teppichen gibt 
dem Raum eine entspannte Note, 
die vor der historischen Kulisse 
besonders zur Geltung kommt. 
„Von der Flexibilität der Kollektion 
waren wir letztlich auch total 
beeindruckt und so ist es sogar 
noch mehr geworden als eine 
Küche.“ Gerade weil die Familie 
abends gerne gemeinsam kocht, 
bot sich eine Planung mit Halbinsel 
an. „Die nutzt den Raum clever 
und jeder kann mitkochen.“

Das Spiel mit 
Gegensätzen finde 
ich spannend

Offen für Neues

1

2

213531-06666



1 Regalwand Contur® Küche54.160 
in Muschelweiß, ca. 315 cm. 
Zum Contur® Lieferpreis 2 498.. 
Ohne Dekoration. 

2 Vitrine Contur® Küche54.160 
Onyxschwarz mit Rautenglas, ca. 105 cm. 
Zum Contur® Lieferpreis 2 398..
Inclusive Einbauleuchten, Energie- 
Effizienzklasse D (Skala von A bis G). 
Ohne Dekoration. 

213531-067 67



213531-06868



Die Planung in T-Form fügt sich nicht nur ideal in die räumlichen Gegebenheiten ein, sondern lädt nebenbei ganz charmant zum gemeinsamen Kochen ein. 
In der grazilen Arbeitsplatte in hellem Marmor Avorio Nachbildung befindet sich der Teppan Yaki, der dank seines exklusiven, flächenbündigen Einbaus nicht 
nur Gourmetherzen höher schlagen lässt, sondern auch Design-Liebhaber in Verzückung versetzt. Der expressive Mix aus Lack tiefblau samtmatt und Ast eiche  
Natur Nachbildung unterstützt die kubisch reduzierte Formensprache der Küche ebenso, wie die eleganten grifflosen Fronten. Eine Küche für Genießer.

Contur® Küche54.160
Stellmaße: Technikschrank ca. 275 x Halbinsel ca. 398 cm.
Alles mit drin ...  Hochwertige Markentechnik von : Backofen H2266-1B, Energie-Effizienzklasse A+ (Skala von A+++ bis D), Teppan Yaki 
CS7632FL, Glaskeramikkochfeld CS7612FL, Muldenlüfter CSDA7001FL, Energie-Effizienzklasse A++ (Skala von A+++ bis D), Kühlschrank K32223i,  
Energie-Effizienzklasse D (Skala von A bis G).

Zum Contur® Lieferpreis 18 998. Ohne Dekoration.

213531-069 69



Treten Sie ein ins
CityLoft!

Code scannen und 360 Grad 
Rundgang starten

213531-07070



Ihr Anspruch beim Kochen: „Natürlich nach Möglichkeit Bio 
und Regional. Gerade entdecken wir die ayurvedische Küche, 

ansonsten würde ich unseren Kochstil als Wagemutig beschrei-
ben.“, lacht sie und zeigt uns den Teppan Yaki, mit dem Nora und 

Tankred auch gerne gemeinsam mit Freunden grillen. „Erst hat-
ten wir eine weiße Küche im Sinn, aber als wir das Blau in Ver-

bindung mit der schönen Marmoroptik der Arbeitsplatte gesehen 
hatten war klar: Die ist es!“ erzählt sie mit leuchtenden Augen. 
„Die schönen Elemente in Holz-Dekor finden sich dann auch 

draußen in der Garderobe wieder und so schließt sich der Kreis.“ 
Kaum zu glauben, dass dieser Ort früher Büroräume beherbergt 

hat. Manchmal, muss man an einer guten Idee festhalten. ■

Wenn zeitloses
Design auf faszinierende
Technik trifft

213531-071 71



Vielseitig, praktisch und minimalistisch – 
so sieht  stilsicherer Stauraum heute aus. 
Die zeitlos kubische  Garderobe betont die 
Raumhöhe und schafft ein Maximum an 
Aufbewahrungsfläche. Dennoch nimmt sie 
sich im Erscheinungsbild angenehm zurück. 
Hinter den geradlinig gegliederten Fronten 

verbergen sich vielseitige Innen einteilungen für Kleidung, 
Schuhe, Accessoires und mehr.

Ein System, das einen Haken hat 
und Schuhliebhaber dennoch 
begeistert. Die Einteilung organi-
siert Schuhe auf ganzer Höhe und 
bewahrt ihre Form. Da findet jedes 

Paar einen Platz und nichts tanzt mehr aus 
der Reihe.

1 2

Schönes
Wohnen
beginnt
beim Entrée

213531-07272



3
Die farblich abgesetzte Sitznische, die 
durch die dimmbare LED-Beleuchtung 
besonders schön zur Geltung kommt, 
verleiht der puristisch gestalteten 
 Garderobe einen Hauch nordisches 
Flair und lockert die Front auf. Ober-
flächen in einer geschmackvollen 
Mischung aus sanftem Muschelweiß 

und ausdrucksstarkem Holzdekor schaffen eine subtile 
Verbindung zum Wohnraum.

Ein Naturtalent:
Die beleuchtete
Sitznische
in Holzoptik

Innere
Werte
die
überzeugen

Garderobe Contur® Küche50.100 
in Muschelweiß und Asteiche Natur Nachbildung. 
Stellmaße ca. 244 cm. 
Zum Contur® Lieferpreis 3 498.. 

Inclusive Einbauleuchten, Energie- Effizienzklasse D 
(Skala von A bis G). Ohne Dekoration. 

4
Hinter der Oberfläche verbirgt sich 
ein Mulitalent in Sachen Ordnung: 
Edle Flex-Boxen aus Eiche Natur 
sind flexibel einsetzbar und organi-
sieren selbst die kleinsten Habse-
ligkeiten perfekt. Als funktionales 

Highlight bringt die Auszugsstange einem die 
Kleidung komfortabel entgegen.

213531-073 73



 Der Mensch ist, was er isst. Wer sich 
 diesen Leitspruch zu Herzen nimmt und gutes, 
 ehrliches Essen liebt, stellt sich irgendwann 
die  Frage, wo es überhaupt herkommt, wie 
es gemacht wird und wer dahinter steckt. Als 
Architekt ist Marco Stenzel jemand, der schon 
von Berufs wegen auf Qualität und Nachhaltig-

keit geeicht ist. Kein 
Wunder also, das auch 
beim  Essen besonders 
auf Klasse geachtet wird. 
Sein Gemüse bekommt 
er deshalb knackig frisch 
vom Biohof Braun. Hier 
ist Bio keine Plattitüde, 
sondern gelebte Praxis. 
Und das schon seit 
1971. Denn wenn es um 
das Gute geht, sind die 
Haltung und die Zutaten 
entscheidend – beim 
Essen, genau wie bei 
der Architektur und 
Küchenplanung.

Zwei, die den Wert der Dinge 
schätzen: BioLandwirt Michael Braun

mit Architekt Marco Stenzel 

Konzentriert
auf das
Wesentliche

213531-07474



Den Film zum Biohof gibts unter
www.conturkuechen.de/biohof
oder einfach Code scannen

213531-075 75



*Exclusiv für den Europa Möbel-Verbund

Charmant zurückhaltend und stilsicher – rundum ausgestaltet in Kristallweiß matt präsentiert sich diese Küche clean, reduziert und zeitlos modern. Mit ihrer 
großzügigen Insel lässt sich schon auf den ersten Blick auf ihre Stärken als hochfunktionale Workstation schließen. Bei näherer Betrachtung wird dieses Verspre-
chen durch die deckenhoch verbauten Hochschränke mühelos eingelöst, die neben reichlich Stauraum auch eine attraktive Heimat für die innovative Technik 
bieten. Gute Gründe, um genauer hinzuschauen..

Contur® Küche52.180*
Stellmaße: Insel ca. 305 cm + Hochschrank ca. 240cm.
Alles mit drin ...  Hochwertige Markentechnik von : Backofen BEB331010M, Energie-Effizienzklasse A (Skala von A+++ bis D), Kühl-Gefrierschrank 
SKB312F1AS, Energie-Effizienzklasse F (Skala von A bis G), Kaffeevollautomat KKK884500M, Ergänzungsschublade KDK 911420M, Novy Muldenlüfter 
Panorama Power 1831, Energie-Effizienzklasse B (Skala von A+++ bis D).

Zum Contur® Lieferpreis 14 498. Ohne Dekoration.

213531-07676



Code scannen und 
Film anschauen

213531-077 77



213531-07878



Sie wollen mehr
zum Thema RESOPAL®

erfahren?
Dann einfach Code scannen und ansehen.

 Genau wie beim Essen 
die Zutaten eine entschei-
dende Rollen spielen, sind 
auch in der  Architektur und 
Küchenplanung die einzelnen 
Bestandteile entscheidend. 
Deshalb lohnt es sich, auf 
 besonders nachhaltige Ma-
terialien zu achten, die auch 
nach jahrelanger Nutzung 
noch ihren Wert bewahren. 
Daher sind bei der Küche 
 Original  Resopal®-Fronten eine gute Entscheidung. 
Bei haushaltsüblicher Handhabung sind diese stoß-, 
kratz- und abriebfest  sowie licht-, wasserdampf- und 
hitze beständig und zudem noch leicht zu reinigen. 
Also ein echtes Traummaterial für die Küche!

Contur®52.180

RESOPAL®-
Film

RESOPAL®-
Broschüre

213531-079 79



Erleben Sie Claudia Milić Live unter
www.conturkuechen.de/bewusstleben
oder einfach Code scannen

213531-08080



Es ist ein etwas kühler Februartag, an dem wir Claudia Milić 
in Pforzheim besuchen, der Stadt, die sich Deutschlands 
Schmuck stadt nennt. Natürlich ist Claudia Milić Schmuck-
Designerin. Genau deshalb ist sie ja von Regensburg nach 
Pforzheim gekommen, der Möglich keiten wegen, wie sie 
sagt. Schnell kommen wir im Gespräch vom Schmuck zu 

Essen – beides hat mit Nachhaltigkeit zu 
tun, meint sie. „Wie beim Schmuckdesign, 
liebe ich es auch beim Kochen – eins 
 meiner Hobbys – kreativ zu sein. Mit 
 wenigen, aber guten Zutaten etwas 
Raffiniertes zu zaubern, reizt mich sehr. 
Küche ist dabei für mich Werk statt, in der 
bewusst alles auf Funktion ausgerichtet ist, 
wie in meinem Schmuckatelier.“

Ich esse 
sehr bewusst,

so halte ich
es auch bei 
der Küche.

Wir besuchen Claudia Milić, 
SchmuckDesignerin »

Eine
Story
über
Werte

213531-081 81



» Wir begleiten Claudia Milić zum Einkaufen in die 
Pforzheimer Innenstadt – nicht gerade ein Juwel an Archi-
tektur. Wenn man die Geschichte kennt, wird einem schon 
klar, warum. Die Stadt wurde im Krieg fast voll ständig zer-
stört. Das Juwel ist nicht die Architektur, sondern Müssle: 
der komprimierte Geschmack in Sachen authentischer 
Genuss. Und genau dahin führt sie uns – von außen 
unscheinbar, innen eine Offenbarung. Man muss es selbst 
erlebt haben, wie Helmut 
Müssle seine Begeisterung 
für seine Waren auf uns 
überträgt. Von jedem Käse, 
Schinken, Fisch, Brot und 

allem anderen kennt er den Macher, die Art der Her-
stellung und die Geschichte drumherum. Der Mann 
ist ein authentisches Gesamt erlebnis, sagt Claudia: 

„Darum liebe ich ihn so. 
Mich interessiert sehr, wo die 
Produkte herkommen und 
was sie ausmacht, da gibt er 
Vertrauen. Dabei spielt 
natürlich Geschmack, den 
ich als Designerin mitbringe, 
schon eine gewisse Rolle, 
muss ich zugeben.“ Zurück 

zu Müssle: Eigentlich wollte sie nur etwas Lachs, Brot, Dill und Zitronen für die 
Abendeinladung. Doch die Begeisterung hat sie gepackt, noch was von der Salami, 
dazu Ziegen käse und nicht zu vergessen, der einzigartige Büffelcamembert – „musst 
Du haben, wird handgemacht“. Müssle ist eben der perfekte Verführer. „Noch den 
passenden Wein dazu? Da hätte ich ...“ 

Eine Story über Werte

Müssles 
Begeisterung 
für das 
Authentische 
spricht Bände

Mehr Inspiration
www.muesslespezialitaeten.de

»

213531-08282



Ganz unscheinbar von
aussen, innen ein

Eldorado nachhaltigen
Genusses, Müssle 

Spezialitäten Pforzheim

213531-083 83



213531-08484



213531-085 85

Contur®51.110

» Von Müssle Spezialitäten zuhause 
angekommen, wird ausgepackt. Dabei 
zeigt sie uns ihre Küche: Alles funk-
tional und der Tisch als Mittelpunkt 
für Kommunikation oder einfach nur, 
um den Tag Tag sein zu lassen. „Es 
ist schön, wenn in einer Küche alles 
gut überschaubar und griffbereit ist. 
Ich betrachte eine Küche auch als eine 
Art Werkstatt, in der die Funktion die 
größte Rolle spielt und das Design der 
Funktion folgt“, erklärt sie. Jetzt geht’s 
an den Lachs, oder anders gesagt, um 
die bewusste Inszenierung auf dem 
Teller. Schön sollte alles aussehen, auch 
das, was auf den Tisch kommt.  Gerade 
die schwarze Keramik in Kontrast 
mit dem Wildlachs und dem Grün von frischem 
Dill, wirkt fantastisch und dennoch nicht aufgesetzt. 
Woher dieses feine Gespür für Ästhetik und Wertig-
keit kommt, erschliesst sich uns sofort, als sie aus ihrer 
Vita berichtet. „Mein Interesse galt schon immer der 
Kunst, der  Gestaltung und dem Handwerk.“ So hat 
sie verschiedentlich in Keramikwerkstätten und in 
der  Holzrestauration gearbeitet, war beim Kirchen-
maler und hat eine abgeschlossene Schreinerausbil-
dung. „Schlussendlich 
habe ich mich doch für 
die Ausbildung an der 
Goldschmiede schule in 
Pforzheim mit einem 
anschließen den Design-
studium entschieden  – 
sozusagen als Spätberufe-
ne“, ergänzt sie. Während 
wir ihr beim meditativen 
Anrichten der Teller 
zusehen, entdecken wir 
immer weitere Paralle-
len aus Ihrer Arbeit als 
Schmuck designerin, zu 

gutem, nachhaltigem Essen 
und der Gestaltung ihrer 
Küche. „Sich schmücken 
ist etwas ganz Ursprüngli-
ches, Elementares für den 
Menschen – das wird in 
allen Kulturen seit jeher 
praktiziert. Ich persön-
lich möchte Menschen 
mit schönen Objekten 
eine Freude machen, die 
durch meine Handschrift 
Ausdruck finden.“ Schön, 
wenn jemand so in seiner 
Passion aufgeht, auf die 
Gestalt und den Wert der 
Dinge achtet und seine 
Freiräume lebt. ■

Mehr Inspiration finden Sie unter
www.claudiamilic.de

Die Natur
der Sache.



Contur®51.110

Contur® Küche51.110
Stellmaße: Küchenzeile ca. 420 cm + Technikschrank ca. 123 cm, Wand paneele mit Zubehör ca. 200 cm.
Alles mit drin ... Hochwertige Markentechnik von : Backofen AKP97860NB, Energie-Effizienzklasse A (Skala von A+++ bis D), Induktions-Koch-
feld mit integriertem Muldenlüfter IVH840CNE, Energie-Effizienzklasse A (Skala  von A+++ bis D), Kühl-Gefrierschrank ART 7811, Energie- Effizienzklasse F 
(Skala von A bis G).

Zum Contur® Lieferpreis 12 498. 
Inclusive Küchen-Einbauleuchten, Energie-Effizienzklasse D (Skala von A bis G). Ohne Dekoration.

213531-08686



Gut 
aufgestellt

für
Genuss

  Ausgestaltet mit dem Fokus auf 
eine horizontale Linie, treffen hier 
warme Nuancen in heller Spitzahorn 
Nachbildung ganz bewusst auf die 
Klarheit des  dunklen Nischenpaneels in 
matt Onyxschwarz. Glasoberschränke 
mit raffiniertem Rautenglas vereinen 
die Hell-Dunkel-Kontraste dabei auf 
minimalistische Art und Weise. Auch hinter der Front steckt ein cleveres Detail: In einem der beiden geräumigen 120cm-Auszüge, verbirgt sich ein integrierter 
Innenauszug. Die Idee der funktionalen Nischengestaltung wird im Essbereich als Wandpaneel wieder aufgenommen und wird so Teil der Raumarchitektur. 
Eine weiteres funktionales Highlight präsentiert sich in Form des Technikschranks, der sich erst bei näherem Hinsehen offenbart. Genuss, um die Ecke gedacht.
 

213531-087 87



 Style geht auch klein! Denn für 
 perfekte Funktionalität und attraktives, 
aufsehen erregendes Design ist nicht die 
Quadratmeter zahl entscheidend, sondern 
die richtige Idee. Denn mit 
cleveren Features lässt sich 
auch  begrenzter Raum mit 
allem ausstatten, was Küche 
heute braucht. Der breite Aus-
zug direkt unter dem Koch-
feld kann beispielsweise mit 
praktischen Einteilungen aus-
gestattet werden, um Küchen-
utensilien übersichtlich und 
schick zu ordnen. Das offene 
Frame Rack schafft zusätzlich 
Stauraum und wirkt dabei, 
wie ein stilvolles Wohnmöbel.

Als praktischer Küchenhelfer 
kommt der wendige Beistell-
wagen immer da zum Ein-
satz, wo er gerade gebraucht 
wird. Bei Bedarf lässt er sich 
sogar platzsparend zusam-
menklappen. So bekommt 
auch eine kompakte Küche 
das Nonplusultra an Funktio-
nalität und Design.

Contur®51.190 / 57.160

Kleine
Küche,
großer

Auftritt!

213531-08888



213531-089 89



Code scannen und 
Film anschauen

213531-09090



Modern, stylish und urban durch und durch: Eine kompakte Planung, prädestiniert für das geschmackvolle Wohnen auf kleinem Raum. Mit matten  Fronten 
in Onyxschwarz gibt sich die Küche charmant zurückhaltend, trumpft aber bei der Farbgebung des Technikschranks in Olivgelb mit der feinen, grafischen 
 Kannelierung auf. Ein weiterer Eyecatcher sind das offene Frame-Rack, das Stauraum schafft und dabei wohnliches Ambiente in den Raum bringt. 
Eine Küche auffallend individuell und gemacht für die City!

Contur® Küche51.190 / 57.160
Stellmaße: Küchenzeile ca. 230 cm, Technikschrank ca. 60 cm + Systemregal ca. 100 cm.
Alles mit drin ...  Hochwertige Markentechnik von : Backofen JB084C1, Energie-Effizienzklasse A (Skala von A+++ bis D), Glaskeramikkochfeld 
JKSN604F5, Kühlschrank JCN088F0S1, Energie-Effizienzklasse F (Skala von A bis G), Airforce Wandhaube schwarz F16280D2 LED, Energie-Effizienzklasse C 
(Skala von A+++ bis D).

Zum Contur® Lieferpreis 4 798. Ohne Dekoration.

213531-091 91



Diese Küche ist mit der Frische per du. Das Ensemble aus Fronten in Pastellgrün-Satin und Elementen in Spitzahorn Nachbildung verleiht der funktionalen 
Geometrie einen  spielerischen Touch und holt den Frühling ins Haus. Zentraler Gestaltungsaspekt der Küchenplanung ist der schicke Bartresen, der  Zubereitung 
und Genuß mühelos verbindet und dabei ganz nebenbei zum Dreh- und Angelpunkt des Apartments wird.

Contur® Küche55.100 
Stellmaße: Küchenzeile ca. 187 cm x 250 cm x 365 cm.
Alles mit drin ... Hochwertige Markentechnik von : Backofen JB030A9, Energie-Effizienzklasse A (Skala von A+++ bis D), Glaskeramik Kochfeld 
JKSN604F5, Flachschirmhaube JDF602E9, Energie-Effizienzklasse D (Skala von A+++ bis D), Kühlschrank JCN122F021, Energie- Effizienzklasse F  
(Skala von A bis G).

Zum Contur® Lieferpreis 6998. Inclusive Küchen-Einbauleuchten, Energie-Effizienzklasse D (Skala von A bis G). Ohne Dekoration.

Code scannen und 
Film anschauen

213531-09292



 Wie kaum eine 
andere Farbe ist 
Grün in unserem 
Kulturkreis mit 
optimistischer 
Symbolik aufge-
laden. Als Farbe 
des Frühlings 
steht sie synonym 
für Erneuerung. 
Grün umgibt 
uns in der Natur 
fast überall. Auf 
Feldern,  Wiesen 
und Wäldern und 
hat deshalb eine 
 beruhigende, posi-
tive Wirkung auf 
unser Empfinden.

Die
Farben des
Frühlings

Contur®55.100

213531-093 93



Ein Platz
an der 
Sonne

 Der Morgen hat immer etwas 
Friedliches. Eine wunderbare Ener-
gie durchflutet den Geist, während 
man bei den ersten Sonnenstrahlen 
entspannt auf der Bank am Esstisch 
sitzt und den ersten Espresso des 
Tages genießt. Der kräftige Duft des 
Getränkes erfüllt langsam den Raum 
und öffnet den Blick für das, was der 
Tag bringen mag. So ein Ritual der 
morgendlichen Ruhe zelebriert 
Stärke, schärft den Charakter, prägt 
die Persönlichkeit – was man auch 
an der Architektur der Küche sieht.

Code scannen und 
Film anschauen

213531-09494



Die edle Anmutung der dunklen Fronten Contur®-52.200 in Flammeiche schwarz Nachbildung hat eine emotionale Raumwirkung, die Modernität, Natür-
lichkeit und Nostalgie auf interessante Art und Weise in Einklang bringt. Der extra Twist Natürlichkeit zeigt sich im Schubkastenmodul in Asteiche natur 
Nachbildung. Den exklusiven Abschluss formt die Systemo® Arbeitsplatte in Fenix Onyxschwarz, die mit Anti-Finger-Print-Technik brilliert.

Contur® Küche52.200
Stellmaße: Küchenzeile ca. 364 cm + Technikschrank ca. 125 cm.
Alles mit drin ... Hochwertige Markentechnik von : Backofen HB510ABR1, Energie-Effizienzklasse A (Skala von A+++ bis D), Glaskeramik -
kochfeld ET675FNP1E, Wandesse LC87KHM60, Energie-Effizienzklasse B (Skala von A+++ bis D), Kühl-Gefrierschrank KI86VVSE0, Energie-Effizienzklasse E 
(Skala von A bis G).

Zum Contur® Lieferpreis 8 998. 
Inclusive Küchen-Einbauleuchten, Energie-Effizienzklasse D (Skala von A bis G). Ohne Dekoration.

213531-095 95



213531-09696

Contur® 
Küchen 
Service

Küche ist Ihr Thema. Nutzen Sie unsere 
kompetente Ausstellung als Inspirations-

quelle und lassen Sie sich vor Ort individuell 
be raten sowie alle Möglichkeiten aufzeigen, 

die Ihnen moderne Küchen heute bieten. 
Dabei stehen wir Ihnen immer mit Rat und 

Tat zur Seite. Und das weit über den Kauf 
hinaus. Ein  Versprechen, das wir als unsere 

Verpflichtung sehen und täglich leben.  
Contur®-Küche, das bin ich mir wert. 



Ihr persönliches
Paket
Kundenzufriedenheit

213531-097 97

Liefer und 
MontageService
Hochwertige Küchen sollen auch so bei Ihnen 
ankommen. Deshalb legen wir Wert auf eine 
sorgfältige und fachmännische Lieferung 
durch geschultes Ausliefer-Personal. Und zwar 
pünktlich zum abgestimmten Liefertermin. 
Er fah   r enes Montage-Personal gewährleistet 
den fachmännischen Auf- und Einbau Ihrer 
Küche und gibt Ihnen Tipps zur Handhab ung 
und Pflege. Am Schluss nehmen wir alle Um-
verpackungen wieder mit und kümmern uns 
um die umweltgerechte Ent sorgung.

1JahresInspektion
Wir möchten, dass Sie auch in Zukunft zufrie-
den sind! Aus diesem Grund hört bei uns der 
Service nach Einbau der Küche nicht auf.  Ein 
Jahr später inspizieren wir als persönlicher 
Contur®-Küche Händler für Sie noch mal Ihre 
Küche. Falls nötig werden Schübe oder Türen 
nachjustiert, Schrauben nachgezogen oder 
Beschläge, die sich durch das Beladen der 
Schränke verändert haben, nachgestellt. Damit 
Sie auch langfristig Freude an Ihrer perfekten 
Küche haben!

5JahresGarantie
auf Möbelteile
Wir kümmern uns auch noch nach dem Kauf 
um Sie und Ihre Küche. Profitieren Sie von un-
serer 5-Jahres-Garantie auf die verwendeten 
Materialien und die Verarbeitungs qualität für 
Neuware gemäß unseren Garantie-Bestim-
mungen. Ganz nach unserem Anspruch:  
„Das bin ich mir wert“.

Was wir sonst 
noch bieten
Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig, deshalb 
steht bei uns Kundenservice über das normale 
Maß hinaus an erster Stelle. Neben individu-
ellen Finanzierungsmöglichkeiten verfügen 
wir über ein großes Handwerker-Netzwerk, 
falls Sie einen Tipp für einen Fliesenleger, 
Maler oder ähnliches brauchen. Selbstver-
ständlich werden Sie von unseren Profis auch 
umfangreich in Ihre neuen Elektro-Geräte 
eingewiesen.

Damit Sie sich von Anfang an auf das Wesent-
liche konzentrieren können, bieten wir Ihnen,  
soweit möglich, kostenlose Parkplätze für 
einen angenehmen Aufenthalt.

BeratungsService

Bei uns stehen Ihnen qualifizierte Küchen-
planer und -berater zur Verfügung, die auf die 
professionelle Planung der großen Contur® 
Küchenkollektion spezialisiert sind und sich 
freuen, Sie kennenzulernen. 

Unsere Einrichtungsberatung umfasst:

01.
Die Besprechung und Ana  lyse Ihrer 
Vorstellungen und Wünsche.

02.
Die Berücksichtigung der bau   lichen 
Gegebenheiten und Abklärung der genauen 
Maße, gerne bei Ihnen vor Ort.

03.
Die Abstimmung des ge wün schten 
Stils mit Front-, Farb- und 
Materialvor schlägen.

04.
Die Festlegung der technischen  
Ausstat   tungs-Details und  
ge wün sch  t en Funktions elemente.

05.
Die Pla    n ung Ihrer individuellen Küche auf 
Grundlage Ihrer Wunschvorstellungen und 
räumlicher Gegebenheiten.

06.
Das Erstellen eines konkreten, 
aussagefähigen Angebots.



213531-09898

Folgen Sie uns im Web

Unsere Internetpräsenz
Inspirationen rund um 
die Uhr finden Sie unter 
www.contur-kuechen.de

Instagram
Immer die neuesten 
Trends vor Augen –  
Instagram: @contur_kuechen

Facebook
Verpassen Sie keine Design -
ideen mehr und folgen Sie uns 
auf Facebook: @conturkueche

Youtube
Erleben Sie interessante 
Momente und entdecken 
Sie die Welt der Küche – 
auf Youtube: Contur Küche

Pinterest
Weitere Ideen von 
Contur Küchen
Pinterest: @contur_kueche

Erleben Sie Lichtplaner Peter Baur live im Film:
www.contur-kuechen.de/licht

Offen für Neues – wie Nora und ihre Familie 
einen Ruhepol im Herzen der Stadt gestaltet:
www.contur-kuechen.de/city-loft

„Garden“ ein Kochbuch für Gartenliebhaber, 
von Meike Stüber, Thorsten Südfels 
und Adam Koor. Mehr unter: www.zsverlag.de 

Planung kompakt – mehr nützliche  
Infos zum Thema unter: 
www.contur-kuechen.de/planung

Werden Sie kreativ: Der Budgetplaner
vermittelt Ihnen schnell einen ersten Eindruck
www.contur-kuechen.de/budgetplaner

Die Küche ist für uns ein Stück Heimat 
geworden. Mehr unter:
www.contur-kuechen.de/heimat

küchen.
kultur
im Netz



213531-099 99

Wir danken
unseren Protagonisten,  
Kooperations- und Story- 
Partnern für einprägsame 
Momente und inspirierende 
Geschichten:

Häuser – das Magazin für 
Architektur und Design
www.haeuser-award.de

Baur Lichtplanung
www.baurlichtplanung.de

Feuerring – Das Original
www.feuerring.ch

Schariat Orientteppiche
www.schariat.de

ZS Verlag mit Meike Stüber, 
Thorsten Südfels und Adam Koor
www.zsverlag.de

Ankerkraut – Die Geschmacks-
manufaktur aus Hamburg
www.ankerkraut.de

Claudia Milić Jewellery
www.claudia-milic.de

Biohof Braun 
www.biohof-braun.de

Wir sind Mitglied bei der 
Europa Möbel-Verbund GmbH & Co. KG
Ampertal 8, 85777 Fahrenz hausen
weitere Infos unter www.contur-kuechen.de

Projektleitung und ProjektManagement 
Roland Brandl und Hartmut Lösch,
Europa Möbel-Verbund GmbH & Co. KG
85777 Fahrenz hausen

Konzeption, Gestaltung, 
Innenarchitektur und Fotoregie
Hörger&Partner Werbeagentur GmbH
89073 Ulm, www.hoerger.de

Fotografie
Gieske Studios GmbH & Co. KG, 75179 Pforzheim

Litho
F&W Perfect Image GmbH, 83026 Rosenheim

Druck
F&W Druck- und Mediencenter GmbH, 
83361 Kienberg

Wir unterstützen die  
EuropaMöbel Umwelt stiftung. 
Durch die Stiftung werden, in Verantwortung für 
die Zukunft, nachhaltige Umweltschutz-Projekte 
finanziell gefördert. 

Impressum

Jeder Beitrag zählt: Dieses Magazin 
wurde klimaneutral produziert. Die 
durch Herstellung und Verteilung 
dieser Publikation verursachten 
Treibhausgasemissionen wurden 
durch eine Investition in ein 
zertifiziertes Klimaschutzprojekt 
ausge glichen. Weitere Infos unter: 
natureoffice.com

Für alle, die besonderen 
Wert auf anspruchsvolle 
Architektur legen
www.haeuser-award.de

Eine runde Sache:
Feuerring – Das Original

Eine Portion Liebe auf  dem Teller –  Gewürze, 
Tees und Kräuter aus der Hamburger 
 Geschmacksmanufaktur: www.ankerkraut.de

Eng verknüpft: Tradition, Kultur und 
Schönheit, bei Schariat Orientteppiche
www.schariat.de
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Bei den im Magazin angegebenen Preisen handelt es sich jeweils um den Preis bei Bestellung im Möbelhaus inklusive Lieferung in Euro einschließlich der jeweils gültigen gesetz
lichen Mehrwertsteuer, soweit im Text nicht anders angegeben. Die angegebenen Preise sind ohne Dekoration, Bauelemente, Fliesen und Möbel, gültig für den Zeitraum vom  
01. 03. 2021 bis zum 31. 12. 2021. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen  

Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Wir sind Mitglied bei der  
Europa MöbelVerbund GmbH & Co.KG, Ampertal 8, 85777 Fahrenzhausen. Weitere Infos unter www.conturkuechen.de
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