Das aktuelle Küchenjournal
Ausgabe 2017/2018

Magazin
Happy birthday:
20 Jahre prismaTraumküchen

Fashion
Pure Nature –
ökologisch und
nachhaltig

Gerätetrends
Connectivity:
wenn Geräte
kommunizieren

Kulinarisches
Boathouse in
Hamburg – maritime
Gourmet-Küche

KÜCHENTRENDS
Coole Architektur und
feine Gestaltungsideen:

Design mit viel Raum für Emotion

editorial
KÜCHENTRENDS
Kulinarische Living-Rooms mit
hochkarätigem Design und smarter Technik

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER!

Wenn das Beste
nicht gut genug ist.
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Übertreffen Sie doch einfach die Erwartungen Ihrer Kunden –
kein Problem, mit der studioLine von Siemens. Sie bietet
nicht nur einzigartiges Design und neueste Technologie,
sondern vor allem die Möglichkeit, die ganz persönliche
Traumküche Wirklichkeit werden zu lassen. Genau zu diesem
Zweck sind die Geräte besonders hochwertig verarbeitet
und lassen sich auch mit dem perfekt abgestimmten Design
individuell kombinieren. Doch studioLine ist nicht nur ein
Genuss für’s Auge: Zahlreiche Innovationen sorgen dafür,
dass alles vom Kochen bis zum Abwaschen so schnell und
mühelos von der Hand geht, wie nie zuvor. Genau so exklusiv wie die studioLine Geräte präsentiert sich auch das
aufmerksamkeitsstarke PoS Material und die hochwertigen
Zusatzpakete für Ihre Kunden. Mehr Informationen erhalten
Sie bei Ihrem Siemens Verkaufsbeauftragten.

„Es gibt keine klassischen Küchen mehr!“ Die Trend-Bilanz der
„Living Kitchen 2017“ – Deutschlands größte Küchenmesse –
lässt aufhorchen. Und in der Tat belegt ein Blick auf die neuen
Foodfactorys: der einstige Arbeitsraum ist passé – die Küche
avanciert zur wohnlichen Genuss-Meile. Appetitliches Design,
feine Formen und sinnliche Materialien sind die neue Rezeptur
für mehr Lebensfreude am Herd.
Falls Sie also noch hinter verschlossenen Türen am tristen
Küchenblock einsam vor sich hin kochen, ist die Zeit jetzt reif für
einen Wechsel. Lassen Sie sich inspirieren vom offenen Lifestyle.
Reißen Sie Wände ein, genießen Sie die neue Freiheit beim
Kochen und zelebrieren Sie den Living-Faktor in der modernen
Schlemmerwerkstatt.
In den kulinarischen Wohnzimmern findet alles gleichzeitig statt:
Kochen wird zum Event mit Freunden, die Espresso-Bar lädt auf
einen Muntermacher in der Mittagspause ein und die ganze Familie trifft sich zum Tafeln, Spielen oder Feiern am Küchentresen.
Urbaner Chic und exklusive Küchenarchitektur hält Einzug. So lassen edle grifflose Lack-Fronten den alten Küchenblock verblassen,
offene Regale und Vitrinen bestechen mit wohligem Wohn-Feeling
und attraktive Stauraum-Talente stecken alle Küchen-Utensilien auf
elegante Art weg. LED-Lichtborde, Soundmodule und Accessoires
bringen Stimmung in die Kochzone. Sie sind reif für die Insel?
Dann brauchen Sie nicht mehr nach Mallorca zu fliegen. Holen Sie
sich den Luxus in die eigenen vier Wände. Sie werden staunen, wie
erholsam das Kochen an den neuen Kücheninseln geworden ist.
Auch die Geräte punkten in Top Form mit hohem IQ und ausgeklügelter Technik. Ebenso adrett wie die Küchenfronten sorgen
sie schon von weitem für Eyecatcher. Smart, clever und vielseitig
überraschen sie mit vielen Talenten. Da kann es schon einmal
vorkommen, dass der Herd mit dem diskret am Kochfeld installiertem Dunstabzug kommuniziert. Und der Backofen weiß, wann
der Braten knusprig bzw. gar ist. Lassen Sie sich von den aktuellen
Cooking-Oasen mit modernen Geräten, organisierten Spülencentern sowie wunderschönen Möbeln verwöhnen und laden Sie
schon einmal Ihre Freunde zum gemeinsamen Kochevent ein...

Siemens. Die Zukunft zieht ein.
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20 Jahre prisma-Traumküchen

HAPPY BIRTHDAY

Die Marke prisma hat eine Erfolgsgeschichte hinter sich, die seinesgleichen
sucht. Erst 20 Jahre jung begeistert und überzeugen die prisma-Küchenspezialisten jedes Jahr über 10.000 Küchenkunden. Wann gehören Sie dazu?
Am Anfang stand eine Idee. Denn vor gut 20 Jahren hat
sich ein kleiner Kreis ausgesuchter Küchenspezialisten
zusammengefunden, um neue Antworten auf die Fragen
der Zukunft einer modernen Küche zu finden. Schon
damals war es diesem Kreis wichtig, eine Küche nicht
nur als Zweckmöbel zu sehen. Ihre Definition von Küche
war, Lebensräume zu schaffen, in denen man mit Freude kochen kann; aber die Küche sollte auch Mittel- und
Treffpunkt für Familie und Freunde sein.

LebensraumKÜCHE |
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Perfekter Service – von Anfang an

In puncto Qualität und Zuverlässigkeit sollten Sie keine
Kompromisse eingehen. Für eine prisma-Küche werden
nur beste Materialien verwendet, die dann in Deutschland perfekt verarbeitet und zu einer Küche komponiert
werden, die neue Maßstäbe setzt. Das alles zu bezahlbaren und fairen Preisen. Ein Erfolgsrezept, wie sich heute
zeigt. Denn aus dem kleinen Kreis von Visionären ist
heute eine starke Gemeinschaft geworden. Heute zählen wir über 76 prisma-Küchenspezialisten, über 10.000
begeisterte Küchenkunden entscheiden sich Jahr für Jahr
für eine prisma-Küche und Ihre Handelspartner. prisma
ist heute eine starke Marke, die außergewöhnliches zu
bieten hat. Beste Qualität made in Germany verbunden
mit der Erfahrung und den erstklassigen Serviceleistungen renommierter Küchenspezialisten. prisma ist Qualität, die man nicht nur sieht, sondern auch spüren kann.
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Neben der Qualität einer Küche spielen vor allem auch
die Serviceleistungen und die Kompetenz eines Küchenhauses eine entscheidende Rolle – vor und auch nach
dem Kauf Ihrer neuen Küche. Von den prismaKüchenspezialisten dürfen Sie in jeder Hinsicht mehr
erwarten. Das fängt bei der ersten Beratung an. Wir nehmen uns Zeit für Sie, gehen auf Ihre Wünsche ein und
entwickeln gemeinsam mit Ihnen ein kreatives und stimmiges Konzept für Ihre neue Küche. Dass wir selbst bei
Ihnen Zuhause millimetergenau Ihre Räume ausmessen,
hat nichts damit zu tun, dass wir es Ihnen nicht zutrauen. Wir wollen einfach sicher sein, dass unsere Planung
dann auch später in der Montage perfekt passt – auf den
Millimeter genau. Apropos Montage: Sie können sich
darauf verlassen, dass wir hier nur erfahrene Spezialisten
einsetzen, die mit fundiertem Wissen, viel Erfahrung und
höchster Sorgfalt Ihre neue Küche bei Ihnen Zuhause
einbauen werden. Dazu gehört auch der fachgerechte
Anschluss von Sanitär- und Elektroanschlüssen aber
auch eine „saubere“ Arbeit, wenn wir mit der Montage
fertig sind. Wir werden Ihnen Ihre neue Küche so übergeben, dass Sie sofort kochen können. Dazu gehört zum
Beispiel auch die Entsorgung von Verpackungsmaterial.
Aber auch nach dem Kauf sind wir immer für Sie da.
Auf Wunsch besuchen wir Sie nach einem Jahr und
justieren Türen und Schubladen nach, falls das erforderlich ist. Auch das umfangreiche prisma-Garantiepaket
und unser zuverlässiger Kundendienst sollen Ihnen die
außerordentliche Qualität der Küche und unserer Arbeit
dokumentieren, Ihnen aber auch Sicherheit geben – ein
ganzes Küchenleben lang. Denn Ihre Zufriedenheit ist
unser Maßstab. Nehmen Sie uns beim Wort!

Das dürfen Sie von Ihrem
prisma-Küchenspezialisten erwarten:
4 Qualitätsküchen „made in Germany“
4 Kompetenz und Erfahrung eines
aktiven Händlerverbunds
4 Individuelle, auf Ihre speziellen Bedürfnisse
abgestimmte Beratung
4 Professionelle Planung, die auf alle Facetten Ihres
Lebens Rücksicht nimmt
4 Fachgerechtes Aufmaß bei Ihnen zu Hause
4 Bestpreis-Garantie
4 Günstige Finanzierung
4 Termingerechte Lieferung
4 Montageservice durch ausgebildete Fachkräfte
4 Fachgerechte Wasser- und Elektroanschlüsse
4 5 Jahre Garantie auf alle Möbelteile
4 2 Jahre Garantie auf Elektrogeräte
4 Zuverlässiger Kundendienst

Kurz: eine Küche – ideal
für Sie und Ihre Familie!

prismaSPEZIAL

Reine Luft für Ihre Küche
Muldenlüftungen bzw. Kochfeldabzüge – die FrischluftTalente - passen sich mit elegantem Understatement den
wohnlichen Küchentrends an. Erst via Fingertipp oder
Fernbedienung nehmen sie Fahrt auf, beamen leise hoch,
saugen dezent alle Küchendämpfe auf und verschwinden
anschließend wieder in der Nische.
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Durch den platzsparenden Einbau direkt in die Arbeitsplatte ermöglicht das inductionAir System mehr Freiheit bei Ihrer Küchenplanung, mehr Raum für Ihren
Geschmack und den Abschied von jeglichen Kompromissen. Die einzigartige Kombination von zwei Geräten
bietet Ihnen einen leistungsstarken Dunstabzug und
eine exklusive Kochstelle mit einer Vielzahl an innovativen Funktionen. So können Sie dank varioInduktion
bei Bedarf zusätzliche Kochzonen hinzufügen oder Ihre
Kochstelle mit powerMove Plus in drei verschiedene
Wärmezonen aufteilen. Der dual lightSlider unterstützt

Sie dabei mit einem besonders intuitiven Bedienkonzept
und ermöglicht Ihnen volle Kontrolle mit nur einem Finger. Auch die eingebaute Lüftung ist zukunftsweisend:
Der Dunst wird schon eingesogen, bevor er entsteht und
die Lüfterleistung passt sich automatisch der Dunstentwicklung an. So können Sie alle Einschränkungen in
der Küche hinter sich lassen und sich voll und ganz auf
die Möglichkeiten konzentrieren, die eine Kochstelle mit
integriertem Dunstabzug eröffnet. Mehr Informationen
erhalten Sie bei Ihrem prisma-Küchenspezialisten.

prismaSPEZIAL

Ihre neue Küche – natürlich vom
prisma-Küchenspezialisten!
Ein Familienleben oder generell ein vitales Leben ist
ohne Küche nicht denkbar. Küche ist Lebensraum. Eine
intelligente Küche soll Ihr Leben nicht nur erleichtern,
sondern auch – bei Familien oder Paaren – das Zusammenleben unterstützen. Ihre neue Küche soll Raum für
Kommunikation, für gemeinsame Erlebnisse bieten.
Nicht ohne Grund erlebt die Küche als zentraler Lebensraum eine Renaissance. Ihre prisma-Küchenspezialisten
haben es sich zur Aufgabe gemacht, Sie darin zu unterstützen, eine für alle Facetten Ihres Lebens passende
Küche zu finden. Dies beinhaltet nicht nur Ihre gegenwärtige Lebenssituation. Eine gute Küche begleitet Sie
schließlich viele Jahre. Dies bereits bei der Planung zu
berücksichtigen, ist selbstverständlich für jedes prismaKüchenstudio. Es ist Aufgabe Ihres prisma-Partners, in
die Zukunft zu denken, damit Sie jeden Tag in Ihrer
Küche genießen. Voraussetzung für eine qualifizierte
Küchenplanung ist immer eine umfassende Bedarfsana-
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lyse. Es braucht vor allem Einfühlungsvermögen, langjährige Erfahrung und ein hohes Maß an Fachkompetenz um die richtigen Fragen zu stellen. Aus Ihren
Antworten und Ihren Anforderungen kreieren wir dann
Ihre neue Traumküche. Wundern Sie sich also nicht. Je
mehr Fragen Ihr prisma-Küchenspezialist an Sie richtet,
umso besser wird Ihre neue Küche auf Sie und Ihre
Wünsche zugeschnitten sein. Alle prisma-Küchenexperten setzen auf Qualität „made in Germany“.

Dafür arbeitet die prisma-Händlergruppe sehr eng mit
den Herstellern in Deutschland zusammen und passt so
das Angebot noch besser an Ihre individuellen Bedürfnisse an. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist der Erfahrungsaustausch unter den prisma-Kollegen. In diesem
Kreis werden Ihre Wünsche und Bedürfnisse diskutiert,
um daraus immer wieder Neuerungen und Entwicklungen abzuleiten, die dann von unseren Industriepartnern
in neue Küchenideen umgesetzt werden. So entstehen die
Küchen der Zukunft. Mit Ihrer Hilfe. Nur wenn Industrie
und Handel eng zusammenarbeiten, lassen sich tragfähige Konzepte entwickeln – im ökonomischen wie ökologischen Sinne. Ökonomisch, weil dank der kurzen Wege
zwischen den prisma-Partnern und den Herstellern die
Feinabstimmung bestens funktioniert. Ökologisch, weil
nicht nur viele Rohstoffe, wie beispielsweise Holz, aus
nachhaltiger Bewirtschaftung stammen. Dank „made
in Germany” tragen auch die kurzen Wege zur positiven
Energiebilanz bei. An diesem Konzept halten wir auch
in Zukunft fest. Herzlich willkommen bei Ihrem
prisma-Küchenspezialisten!

DESIGN

mit viel Raum für Emotion

Aus TV-Kochshows, Vorabendserien und Hochglanzmagazinen kennen wir die coolen Kitchen-Schönheiten
schon lange – jetzt können wir sie ganz nach Lust und
Laune ins eigene Haus holen. Denn die Küchenindustrie hat sich auf individuelle Wünsche eingestellt
und liefert in verschiedenen Rastermaßen bis hin zu
Sonderanfertigungen.

Coole Architektur und feine
Gestaltungsideen für Genießer

küchenTRENDS

Edle Hochglanzfronten, großzügige Tresen, modernste Geräte in
schickem Design – die neuen Küchen haben mit dem ehemaligen
Funktionsraum hinter geschlossen Türen so gar nichts mehr gemein. Eine Prise Lifestyle garniert mit intelligenten Funktionen und
abgerundet mit wohnlichem Flair – das Rezept ist verführerisch.
Appetit bekommen? Dann lassen Sie sich inspirieren.

Schließlich soll Ihre Küche perfekt zu Ihnen passen.
Wussten Sie, dass Küchen als die neuen Statussymbole
sogar schon das Auto überholt haben? Da wird es
höchste Zeit für eine Generalüberholung rund um
Spüle und Herd. Denn die modernen Genusszonen
sind nicht nur technisch auf dem aktuellsten Stand. Sie
punkten auch mit hochkarätigem Design.
LebensraumKÜCHE |
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Auch der robuste Küchen-Klassiker Laminat lockt mit
zahlreichen Dekoren und Farben.Schöne Eyecatcher
können Sie aber auch mit der Wandgestaltung kreieren. Die Rückwand hinter dem Herd oder unter dem
Hochschrank eignet sich hervorragend für feine Hingucker. Auch hier spielt Glas wieder eine Hauptrolle.
Es lässt sich sowohl färben als aus bedrucken. Den
Look bestimmen Sie – harmonisch Ton-in-Ton, ausgefallen mit Motivdruck oder entscheiden Sie sich für ein
persönliches Wunschbild. So können Sie ganz nach
Lust und Laune Wälder, Gräser, eine frische Meeresbrise oder den Liebsten an die Wand zaubern.

Offene Regale, schwebende Elemente und spannende
Materialmixe lockern die starre Küchenarchitektur
wohltuend auf. Denn ebenso wie bei der Kochkunst
gilt auch bei Einrichtung: Großartiger Geschmack
entsteht, wenn alle Zutaten stimmen. In der Küche
steht vor allem die Arbeitsplatte im Rampenlicht und
entpuppt sich als wichtiges Gestaltungsmittel. Sie spielt
im wahrsten Sinne des Wortes eine tragende Rolle.
Gleichzeitig schafft sie als formschönes Verbindungstalent elegante Übergänge zwischen allen Bereichen, so
dass Vorbereiten, Kochen, Kühlen, Spülen, Bevorraten
und Essen zu einer formvollendeten architektonischen
Lösung avancieren.

Auf diese Weise können Sie sensationelle Effekte schaffen: Ob der nahtlose Übergang von Arbeitsplatte und
Fronten in einer puristischen Variante mit umlaufender
Metallkante oder materialintensiv und als Statement
in massivem Holz bzw. Naturstein – lassen Sie sich von
Ihrem Küchenfachhändler beraten. Sie werden erstaunt
sein, wie viele verschiedene Lösungen es gibt. So ist
z.B. auch Glas ein echter Blickfang für den Hotspot
des Hauses. Oder entscheiden Sie sich für Keramik.
Das Material überzeugt durch seine äußerst robuste,
porenfreie und pflegeleichte Oberfläche. Die aktuellen
Arbeitsplatten beeindrucken ausdrucksstark: so sorgen
z.B. Matt- und Glanz-Effekte für raffinierte Beton- und
Marmor-Optiken.

Sie mögen es lieber praktisch: dann könnte eine
Magnetpinnwand an der Rückwand interessant für
Sie sein. Ob Fliesenmotive im Retro-Style, angesagtes
Patchwork-Design oder Mauerwerk- und Stahl-Optiken
mit Industriecharme – lassen Sie Ihrer Phantasie freien
Lauf.

LebensraumKÜCHE |
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Auch Kontraste wirken Wunder: Licht und Schatten,
smooth und rough – bringen Sie Spiel in die Gestaltung. Eine Komposition aus matten und hochglänzenden, hellen und dunklen Dekoren sowie Variationen
aus glatten und markanten Oberflächenstrukturen
bringen das gewisse Extra ins Küchendesign. Ein gutes
Beispiel dafür ist der aktuelle Trend Industry-Style: der
kraftvolle Materialmix aus charakteristischer Stahlkonstruktion und Echtholz überzeugt mit rauem Chic und
hohem Lifestyle-Faktor.
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Wer es lieber elegant mag, der sollte einen Blick auf die
grifflosen Küchen werfen. Lückenlos und wie aus einem
Guss kommt die Küchenarchitektur besonders gut zur
Geltung und unterstreicht den fließenden Übergang
zwischen Küche und Wohnraum. Geben Sie Ihrem
persönlichen Geschmack mehr Raum. Wenn Sie Ihre
Traumküche individuell nach persönlichen Vorlieben
planen und einrichten werden Sie lange Freude daran
haben.

genussMOMENTE

Mandeln: Gesunde
Fettbremsen und
Schönheitselexier
Mandeln halten jung
und senken den
Cholesterinspiegel.

MAGAZIN
Rezept
Bandnudeln in Mandel-Weißwein-Soße
garniert mit Knoblauchtomaten
Zutaten für 4 Personen:
360 g Bandnudeln,
100 % Hartweizen
8 Rispentomaten, süß
2 Knoblauchzehen
Soße:
1 Gemüsezwiebel, groß
800 ml Gemüse-Fond
6 EL Mandelmus
4 EL Weißwein, trocken
1 TL Speisestärke

20

|

LebensraumKÜCHE

Zubereitung
Ca. 360 g Bandnudeln in kochendes Wasser geben und
ausreichend salzen.
1 Gemüsezwiebel grob schneiden und in einer Pfanne ca. 1
Minute anbraten. Danach 600 ml von 800 ml Gemüse-Fond
hinzugeben und abgedeckt mit reduzierter Wärme 10 Minuten leicht köcheln lassen. Den übrigen 200 ml Fond in eine
kleine Schüssel geben und mit 6 EL Mandelmus cremig
rühren, so dass eine homogene Soße entsteht.
Den Gemüse-Fond aus der Pfanne durch ein Sieb seien
und die Mandelsoße einrühren. Anschließend in der Pfanne
aufkochen und etwa 5 Minuten bei reduzierter Wärme
weiterköcheln lassen. Vier EL Weißwein hinzugeben und mit
Salz/Pfeffer abschmecken.
Die Nudeln abgießen, direkt, ohne sie abzuschrecken, zu der
Soße in die Pfanne geben und abgedeckt in der Pfanne 5
Minuten ziehen lassen.
8 Rispentomaten halbieren und zusammen mit 2 gepressten Knoblauchzehen in einer Pfanne bei mittlerer Hitze für 5
Minuten durchschwenken. Am Schluss die Tomaten salzen
und pfeffern. Die Nudeln auf einem Teller schön anrichten
und die Knoblauchtomaten mit samt dem entstandenen
Tomaten-Knoblauch-Sud über den Teller gießen.
Guten Appetit!

Kleine Power-Kerne mit Wunderwirkung: Sie stecken voller Ballaststoffe, Eiweiß, und Mineralstoffe. Enthalten Vitamin E und B, Beta-Karotin
sowie knochenstärkendes Calcium, blutbildendes Eisen und sogar
die seltenen Spurenelemente Zink, Selen und Fluor. Ein neues
Nahrungsergänzungsmittel? Die Superpille? Eine bittere Medizin mit
Nebenwirkungen? Nein ganz im Gegenteil. Die Rede ist von Mandeln.
Eine leckere Art etwas für seine Gesundheit zu tun.
Wissenschaftliche Forschungen haben z.B. ergeben, dass der Genuss
von drei bis vier Portionen Mandeln pro Woche das Herzinfarktrisiko
senken kann. Wenn wir täglich nur 60 Gramm Mandeln, oder
Mandelpüree, verzehren, schützt uns dies bereits vor Diabetes,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder einem hohen Cholesterinspiegel
und verbessert bestenfalls die Knochendichte – und zwar ohne dabei
zu einer Gewichtszunahme zu führen!
Im Gegenteil. Die Vitaminbomben sind sogar zum Abnehmen geeignet
und stehen als leckere Fettbremsen hoch im Kurs. Obwohl die Kerne
viel Öl enthalten und ihr Fettanteil bei 60 Prozent liegt. Wie das
möglich ist? Ganz einfach. Gerade bei einer kalorienreduzierten Diät
plagt uns ständig der Hunger. Mandeln schaffen Abhilfe, indem sie
das Hungergefühl stillen und lange satt machen. Wer Mandeln isst,
hat weniger Appetit auf Kohlenhydrate – den klassischen Dickmacher.
Außerdem Praktisch: Die feste Struktur der Mandeln sorgt dafür, dass
unser Körper das enthaltene Fett beim Knabbern nicht vollständig
aufnimmt. Der Rest wird einfach wieder ausgeschieden. Aber – eine
Handvoll (rund 30 Gramm) sind genug und schlagen mit rund 160
Kalorien zu Buche.
Wichtig: Die Powerkerne sind schwer verdaulich und müssen deshalb
langsam und gründlich gekaut werden. Ohne ausgiebiges Kauen
kommt man an die gesunden Inhaltsstoffe nicht heran und die Steinfrüchte liegen lange im Magen. Mandeln sollten – wenn sie als ganze
Kerne gekauft werden – immer ungeschält sein. Andernfalls sind sie
anfällig für Schimmelbefall. Besonders einfach lassen sie sich in Form
von Mandelpüree in den täglichen Speiseplan integrieren und verfeinern viele Gerichte. Auch von außen angewandt, wirken die kleinen
Kerne und punkten als Schönheitselixier. So gehört z.B. Mandelöl seit
Jahrhunderten zu den Klassikern in der Hautpflege. Es macht die Haut
widerstandsfähig, weich und glatt.

COMFORTLIFT®:
HEBT DAS GESCHIRR
AUF EIN NEUES LEVEL.
Bequemer geht’s nicht: Dank ComfortLift® hebt sich der untere
Korb mit einem Handgriff sanft nach oben, auf eine bequeme
Arbeitshöhe. So lässt sich der Geschirrspüler mühelos und ohne
Bücken ein- und ausräumen. Die neuen AEG Geschirrspüler mit
ComfortLift® sorgen nicht nur für strahlend sauberes Ess- und
Kochgeschirr, sie sind auch einzigartig komfortabel im Handling.
Endlich ein Geschirrspüler, der Ihnen entgegenkommt.

A
ComfortLift®
Sanftes Anheben des Unterkorbes für
bequemes Ausräumen des Geschirrs.

Energieeffizienzklasse A++
Energiesparprogramm minimiert
Strom- und Wasserverbrauch ohne
Einbußen bei der Leistung.

XtraDry Option
Durch einen angepassten Programmablauf
mit erhöhter Klarspültemperatur und
verlängerter Trocknungsphase wird
alles einwandfrei getrocknet.

www.aeg.de

showTIME

Enfant Terrible der Sterne-Szene
kocht mit Zutaten aus der Heimat
Neues Kochbuch von Andi Schweiger:
„Regional mit Leidenschaft“

MAGAZIN

Heimatverbunden! Zwei Jahre hat Andi Schweiger für sein neues
Kochbuch recherchiert, Reportagen verfasst und fotografiert.

Die Kochprofis verraten
200 Rezepte
Lecker: „Best-of – Das große Kochbuch“

Wollen Sie wie die Profis den Kochlöffel schwingen?
Raffinierte Tipps umsetzen und Ihre Gäste mit kreativer Kulinarik überraschen? Dann werden Sie Spaß
am „Best-of“ der RTL II-Kochprofis haben. Mit über
200 Rezepten entpuppt sich das Printwerk als wahre
Schatzkiste für Genießer. Der unverwechselbare Mix
aus rockig, raffiniert und absolut nachkochbar, zeichnet den Stil der Kochprofis aus. Andi Schweiger Frank Oehler, Nils Egtermeyer und
Ole Plogstedt sind seit vielen Jahren ein eingespieltes Team und bekannt für raffinierte Ideen, die sich leicht umsetzen lassen.
Dieser Anspruch spiegelt sich auch im Buch wider: In vielen Bildern und leicht nachvollziehbaren step-by-step-Anleitungen geben die vier Spitzenköche ihr Wissen an
Fans und Hobby-Brutzler weiter. Mit leckeren Tipps und smarten Tricks erleichtern
sie die Arbeit am Herd. Dabei geht es in ihrer Rezeptwelt nie unnötig kompliziert
oder abgehoben zu. Im Gegenteil. Der Leser spürt sofort den Spaß und die Leidenschaft, mit denen die Profis bei der Sache sind. Das Buch kostet 25,00 Euro und kann
online bestellt werden unter: www.tretorri-shop.de.
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WIRD SCHLAU, DIESE
BACKOFENTÜR

„Macht euch Gedanken über euer
Essen! Holt euch nicht immer das
Billigste, sondern achtet auf Qualität!“, geht TV- und Sternekoch
Andi Schweiger beherzt in die
Offensive. Und legt noch einmal
unmissverständlich nach: „Verzichtet, wann immer es geht, auf
Industriemist! Geht stattdessen
auf Märkte, kauft bei Bauern oder Züchtern, die ihre Tiere anständig
behandeln! Dann werdet ihr merken, dass ihr nicht nur etwas Gutes
tut, sondern dass es vor allem auch noch gut schmeckt.“
In „Regional mit Leidenschaft“ zeigt der Koch-Profi, worum es
ihm beim Kochen geht. Nach dem Motto „Warum in die Ferne
schweifen, wenn das Beste vor der Haustür wächst und kultiviert
wird?“, legt er auch selbst Hand an. Kartoffeln aus der Erde
buddeln und Birnen vom Baum pflücken. Haselnüsse, Äpfel und
Zwetschgen ernten. Genau wissen, wann der Brokkoli reif ist und
wozu Kapuzinerkresse am besten passt. Andi Schweiger zeigt,
was die Heimat zu bieten hat. Dafür besucht der wilde Exzentriker
einen Lammzüchter, schaut einem Fischer auf die Angelrute, stellt
die handwerklich arbeitende Ölmühle Walz in Oberkirch vor, geht
auf die Jagd und braut Essig. Ob Frühling, Sommer, Herbst oder
Winter – in den Topf kommt nur Regionales und eine gute Portion
Leidenschaft.
Für dieses etwas andere Kochbuch hat Andi Schweiger zwei Jahre
lang recherchiert, Reportagen verfasst und fotografiert. 85 Rezepte,
nach Jahreszeiten sortiert, zeigen, wie kreativ es in der regionalen
Küche zugeht. Denn der Sternekoch weiß was gut ist: Der Maibock
aus dem heimischen Wald, die frische Forelle aus dem Bach
ebenso wie Kerbelwurzeln, Johannestomaten, junge Kartoffeln und
andere Lieblingslebensmittel, für die Andi Schweiger gern in die
Hocke geht, um Reife, Duft sowie Konsistenz unter die Lupe zu
nehmen. Schließlich ist er ein ausgewiesener Fachmann: Gelernt
hat der gebürtige Karlsruher bei den besten Köchen, in den
renommiertesten Restaurants und hat es selbst bis zum
Sternekoch geschafft. Bekannt ist er z.B. aus der TV-Sendung
„Die Kochprofis“ (RTL II), in der er anderen Restaurantbetreibern
auf die Sprünge hilft. Neben „Regional aus Leidenschaft“ stammt
zudem auch das Buch „Vegetarisch aus Leidenschaft“ aus der
Feder des Küchen-Chefs.
Infos: www.andischweiger.com

UNSERE BACKÖFEN
DER MEGA COLLECTION®
MIT SLIDE & HIDE®
Egal ob saftige Mufns, süße Cupcakes oder extra ufger Kuchen –
dank der voll versenkbaren Backofentür Slide&Hide® landen Lieblingsrezepte
jetzt ganz ohne Umwege im Backofen. Das macht das Backen für Sie nicht
nur einfacher, sondern sorgt auch noch dafür, dass nichts mehr im Weg ist –
für schnelles Naschen, wenn es einfach mal wieder zum Anbeißen duftet.

MIT PYROLYSE
ERHÄLTLICH
Mehr über unsere Backöfen der MegaCollection®: neﬀ.de

EDLE

Genuss-Zonen
FÜR ALLE GELEGENHEITEN

küchenTRENDS
Kochen Sie noch oder wohnen Sie schon? In den modernen Küchen
können Sie beides. Gleichzeitig, hintereinander, im Team oder solo.
Und zwar immer auf höchstem Niveau. Schick in formschöne Fronten
integrierte Hightech-Herde, Backöfen und Mikrowellen machen die
Küchenarbeit zum Kinderspiel. Offene Raumlösungen und wohnliches Design
lassen Gäste und Familie schnell vergessen, dass sie in der Foodfactory sitzen.
Ratzfatz sind Lebensmittel in perfekt organisieren Kühlschränken und Schubladen
verschwunden, Töpfe, Pfannen und Zubehör in den Tiefen der Auszüge verstaut
und Essensdünste bereits direkt an der Kochstelle von leistungsstarken Hauben
abgesaugt. Und dann wird es gemütlich....

Fließender Übergang: Die Küche ist die Seele des Hauses. Hier treffen sich Freunde und Familie zum gemeinsamen
Kochen, Essen und Plaudern. Ob ein romantisches Candle-Light-Dinner zu Zweit, die große Runde zum Geburtstag
oder eine coole Stehparty – die modernen Genuss-Werkstätten sind auf alles eingestellt und für das Wohnzimmer zur
ernstzunehmenden Konkurrenz geworden. Das liegt nicht zuletzt an den hochwertigen Materialien und schicken Einrichtungslösungen, die besonderes Flair an den Herd zaubern und fließend in andere Wohnbereiche übergehen.
LebensraumKÜCHE |
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Hochwertige, und
auf Wunsch sogar
maßgefertigte Lösungen
sorgen für Atmosphäre.
Raumhohe Vitrinen, formschöne
Regallösungen, wertvolle LEDLichtborde verwandeln die Küche
in einen Living-Room mit Kochzone.
So lässt sich z.B. mit Schiebetüren
nach Lust und Laune der Look
verändern. Edle Regale sind die
perfekte Bühne für Ihre LieblingsAccessoires und LED-Module setzen
alles perfekt in Szene. Und wenn Sie
absolute Ordnung wollen, schieben
Sie einfach die Tür zu und schon
verschwinden sie mit einem
Handgriff aus dem Blickfeld.
Gleiches gilt für offene
Unterschränke mit Innenauszügen und
Schiebetür.

LebensraumKÜCHE |
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REINE LUFT FÜR
IHRE KÜCHE
DOWNAIR MISTRAL PLUS

DOWNAIR MISTRAL PLUS saugt Kochdünste dort ein, wo sie entstehen.
Direkt am Kochfeld. Zwei Reinigungsstufen sorgen für schonungslose und
unübertroffene Effektivität bei der Luftreinigung. Leise EC-Lüfter garantieren ein
energiesparendes und ruhiges Kocherlebnis mit dem Kochfeld Ihrer Wahl.
Einzigartig gut.
Details auf homeier.com
ENERGIE

A

Der Trend geht eindeutig zur repräsentativen Küche. Daher legen vor allem die
exklusiven Anbieter Wert darauf, dass die Küche in Design und Formgebung
kaum mehr vom Wohnraum zu unterscheiden ist. Das spiegelt sich auch in
den Materialien wider. Was eigentlich eher für Straßen, Brücken oder
Hauswände gedacht war, erobert seit einiger Zeit auch immer mehr
den Wohnraum: Beton. Kombiniert mit Glas und Holz entsteht eine
lebendige Küchenarchitektur, die schnell zum Blickfang des
Hauses avanciert. Wunderschön inszeniert mit einer
modernen Kochinsel plus integriertem Esstisch,
ist der Wow-Effekt garantiert.

LebensraumKÜCHE |
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Ypsilon-Lösung: Sie haben nicht genug
Platz für solche Spielereien? Stimmt nicht!
Denn die Küchenindustrie hat für alle Grundrisse kluge Lösungen entwickelt. Wie z.B. die
neue Y-Küche. Egal ob kleine Stadtwohnung
oder großzügiges Haus – die Y-Form verwandelt jede Küche in eine zentrale und attraktive
Kommunikationsplattform. Geplant wird nach
Ihren Vorgaben. Ob als Insel frei stehend, an
der Wand oder aus einer Zeile herausragend –
sie macht immer eine gute Figur.

Wonderfully together
Die Produktlinie Maris vereint eine große Auswahl an Dunstabzugshauben
mit passendem Kochfeld und Spülen samt Armatur in zahlreichen Farb-,
Material- und Formatvarianten. Entdecken Sie die lebendige Produkt- und
Kombinationsvielfalt der Maris Linie unter Franke.de/ks

LebensraumKÜCHE |
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FLOW-IN. DIE 2-IN-1 INNOVATION FÜR IHRE KÜCHE.

küchenTRENDS

Ambiente pur: Auch Glaswandschränke und Vitrinen bringen
Schwung in die Gestaltung und brechen starre Grenzen in Richtung
Wohnen auf. Im Mix mit Alu-Rahmentüren in Edelstahloptik oder
Grauglas entstehen ganz neue Optiken.Lassen Sie darüber hinaus
doch einfach einmal Ihre Regalböden und Nischenverkleidungen
strahlen. Raffiniert integrierte LED-Beleuchtungssysteme bringen auf
Knopfdruck stimmungsvolles Ambiente in die Küche.

Kopffreiheit und Kochfreiheit
Die FLOW-IN von SILVERLINE macht gleich doppelt Spass! Durch ihr smartes Design eröffnet
sie ungeahnte Freiräume bei der Küchenplanung. Und dank der innovativen SILVERLINE-Technologie können Sie mit der FLOW-IN auch beim Kochen Ihren Ideen freien Lauf lassen. Denn
die SILVERLINE FLOW-IN ist Induktions-Kochfeld und Dunstabzug zugleich – wobei der Dunst
direkt an Topf, Pfanne und Co. abgesaugt wird! Mehr Informationen: flow-in.eu

Sound & Technik: Im Mix mit hochkarätigem Sound ist die Party-Stimmung am Herd perfekt: versteckt eingebaute Elektronikkomponenten verwandeln alle erdenklichen Küchenmöbeloberflächen,
wie Stein, Glas, Holz oder Holzwerkstoffe in einen beeindruckenden
Resonanzkörper. Der Klang kommt direkt aus dem Ober- oder Unter-

www.silverline24.de

schrank, aus der Arbeitsfläche der Theke oder dem Tisch – ohne zusätzliche Lautsprecher. Licht und Klang können Sie mit dem eigenen
Smartphone oder Tablet unkompliziert ansteuern. Ein weiteres Plus:
Die Technik ist kabellos, schnell, bequem und flexibel einsetzbar.
LebensraumKÜCHE |

33

