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Die offizielle Messetageszeitung der LivingKitchen S O N D E R T E I L

Köln (sl). Traditionell informiert die 
Arbeitsgemeinschaft Die Moderne 
Küche (AMK) zusammen mit der Ge-
sellschaft für Konsumforschung (GfK) 
auf der LivingKitchen über die aktuel-
le Lage der Küchenbranche. Im Part 
von AMK-Geschäftsführer Volker Irle 
ging es dabei gestern im Congress 
Centrum Nord zunächst über die aktu-
ellen Trends und Tendenzen. Dafür hat 
die AMK im Vorfeld der Messe unter 
ihren Mitgliedern eine schriftliche Be-
fragung durchgeführt. Ergebnis: Ge-
nerell ist weiterhin Vielfalt angesagt. 
Das betreffe vor allem Maße und Far-
ben, Anordnungen und Ausführungen. 
Dabei seien offene Küchen weiterhin 
beliebt. In Folge der Urbanisierung 
seien zudem Lösungen für kleinere 
Küchen gefragt. Im aktuellen Küchen-
möbelangebot überwiege als Fronten-
optik Mattlack – sowohl echter Matt-
lack als auch Lacklaminat. Hoch-
glanzlack ist laut AMK auf dem 
Rückzug, während Holz, Echtholz-
Furnier und auch Steinfurnier ihre 
Stellung ausbauen konnten. Bei den 
Farben seien dunkle Grautöne und 
auch Schwarz besonders auffällig auf 
dem Vormarsch. 
Bei der Technik gehe es heute um In-
tuitivität – vor allem bei der Bedie-
nung. Zudem würden immer mehr in-
telligente Lichtlösungen und Sound-
systeme verbaut. Das Thema 
Energiesparen habe sich inzwischen 
am Markt durchgesetzt. Irle riet auf-
grund der Fülle der Innovationen und 
Trends sich unbedingt Zeit zu nehmen, 
um die LivingKitchen zu besuchen. 

Rahmenbedingungen 
bleiben positiv

Die Rahmenbedingungen für den Kü-
chenverkauf bleiben grundsätzlich 
weiterhin positiv. Das Konsumklima 
startet auf hohem Niveau stabil in das 

Cologne (sl). Traditionally, AMK (Arbe-
itsgemeinschaft Die Moderne Küche) 
and GfK (Gesellschaft für Konsum-
forschung) jointly inform about the cur-
rent situation of the kitchen sector at the 
LivingKitchen. The part of Volker Irle, 
Managing Director of AMK, was first 

dealing with the current trends and ten-
dencies at the Congress Centrum Nord 
yesterday. For that, AMK performed a 
written survey among their members in 
the run-up to the trade fair. The result: in 
general, there still is diversity. That 
above all concerned dimensions and 

Die Küche 2019: Hightech-Zentrale mit Seele
The Kitchen 2019: High-Tech center with a soul

MHK: 
Party mit Lafer
MHK: 
Party with Lafer

Häcker: 
Gutes Jahr
Häcker: 
A good year

Weiter auf Wachstumskurs befindet 
sich Häcker Küchen. Wie und wo der 
Küchenmöbelhersteller aus Röding-
hausen im Geschäftsjahr 2018 zuge-
legt hat, siehe Seite 8.
Häcker Küchen are continuing on their 
growth course. How and where the 
kitchen furniture manufacturer from 
Rödinghausen grew in the business year 
2018, see page 8.

Future Technology: 
Erlebbare Zukunft
Future Technology: 
Perceptible future

In Halle 4.1 der Kölner Küchenmesse 
zeigt die Initiative „Let’s be smart“ 
die Zukunft der Küche schon heute. 
Was da alles so Spannendes kommt, 
siehe Seite 6.
In Hall 4.1 at the kitchen fair in cologne, 
the initiative “Let’s be smart” presents 
the future of the kitchen today already. 
For what’s in the exciting making, see 
page 6.

Schüller: Die Küche 
zum Schmökern
Schüller: The kitchen
 to delve into

Die Vielfalt der Küche hat Professor 
Kilian Stauss in einem Buch eingefan-
gen und gestern auf dem Eventformat 
Future Foodstyles vorgestellt, siehe 
Seite 4.
The diversity of the kitchen has been 
captured in a book by Professor Kilian 
Stauss and was presented at the event 
format Future Foodstyles yesterday, see 
page 4.

colors, arrangements and executions. In 
that, open kitchens were still popular. As 
a consequence of urbanization, solutions 
for smaller kitchens were also in de-
mand. In the current kitchen furniture of-
fer, matt lacquer dominated as the look 
of the fronts – real matt lacquer as well 
as lacquer laminate. According to AMK, 
high-gloss lacquer was on the retreat, 
while wood, real wood veneer and also 
stone veneer could expand their posi-
tions. In terms of colors, dark shades of 
grey and also black were noticeably 
gaining ground.
In terms of technology, intuitivity was 
important today – above all in handling 
and operation. In addition, more and 
more intelligent lighting solutions and 
sound systems were installed. The sub-
ject of energy saving had meanwhile pre-
vailed on the market. Due to the abun-
dance of innovations and trends, Irle ad-
vised to take the time to visit the 
LivingKitchen.

Outline Conditions 
Remain Positive

In principle, the outline conditions for 
the sale of kitchen furniture still remain 

www.nobilia.de

Von der perfekten Küche zum wohnlichen Ganzen: 
Starten Sie mit uns in ein spannendes und erfolgreiches 
neues Jahr. 
Den schwungvollen Auftakt gibt dazu die LivingKitchen 
im Rahmen der internationalen Möbelmesse in Köln. 
Wir präsentieren die faszinierenden Highlights und über-
zeugenden Neuheiten aus unserer Kollektion 2019. 
Ganz besonders freuen wir uns auf das persönliche 
Gespräch mit Ihnen und heißen Sie herzlich willkommen.

Lebensräume gestalten mit nobilia.

HALLE 5.2 
STAND 
A040/B049

Volker Irle und Martina Sedlmaier 
informierten gestern über die Lage 
der Küchenbranche. 
Volker Irle and Martina Sedlmaier 
informed about the situation of the 
kitchen sector yesterday. Photo: 
Lehmann

Lesen Sie weiter auf Seite 2…

„Deutschlands größte Küchenparty“ 
wollen Starkoch Johann Lafer und die 
Musterhaus Küchen Fachgeschäfte im 
März feiern. Alles zur gestrigen Pre-
view, siehe Seite 2.
Celebrity chef Johann Lafer and Muster-
haus Küchen Fachgeschäfte want to cel-
ebrate “Germany’s biggest kitchen par-
ty” in March. For all you need to know 
about yesterday’s preview, see page 2.

To be continued on page 2…
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MHK Group: „Deutschlands größte 
Küchenparty“
MHK Group: „Germany’s largest kitchen party“

BMK-Innovationspreis: Bauformat, Miele 
und Blanco räumen ab
BMK Innovation Award: Bauformat, Miele and Blanco score a strike
Köln (sl). Auf der Projektinstallation 
Future Foodstyles in Halle 5.2 wurde 
gestern wieder der BMK-Innovations-
preis verliehen. 21 Produktinnovatio-
nen aus den Herstellersegmenten Kü-
chenmöbel, Küchengeräte und Kü-
chenzubehör wurden eingereicht und 
vom Küchenfachhandel, der Fachpres-
se und dem BMK-Vorstand bewertet. 
In der Kategorie Küchenmöbel setzte 
sich Bauformat mit seiner um 35° ab-
geschrägten Front vor der Y-Küche 
von Ballerina und dem Marmor-Desi-
gnkonzept von Beckermann Küchen 

durch. Nicht minder spannend war es 
bei den Küchengeräten. Letzlich sieg-
te aber hier Miele mit seinem Dialog-
garer. Die Plätze 2 und 3 gingen an 
AEG mit dem „Comfort Lift“-Ge-
schirrspüler und Bauknecht mit dem 
Induktionskochfeld mit „Active 
Cook“-Modus. In der Kategorie Kü-
chenzubehör gewann Blanco mit der 
Armatur „Solenta S Senso“. Häfele 
mit seinem Sockelverstellsystem und 
Lechner mit seiner Nischenrückwand 
„Switchy“ hatten das Nachsehen. 
Cologne (sl). At the project installation 

Future Foodstyles in Hall 5.2, the BMK 
Innovation Award was presented again 
yesterday. 21 product innovations from 
the manufacturer segments of kitchen 
furniture, kitchen appliances and kitch-
en accessories were submitted and as-
sessed by the specialist kitchen trade, 
the specialist press and the Management 
Board of BMK.

In the category kitchen furniture, Bau-
format won with their front, chamfered 
by 35 °, ahead of the Y kitchen of Balle-
rina and the marble design concept of 
Beckermann Küchen. No less exciting 
was the competition between the kitch-
en appliances. Ultimately, however, it 
was Miele who won with their Dialog 
oven. Places 2 and 3 went to AEG with 

the “Comfort Lift” dishwasher and 
Bauknecht with the induction hob with 
“Active Cook” mode. In the category 
kitchen accessories, Blanco won with 
the fitting “Solenta S Senso”. Häfele 
with their base adjustment system and 
Lechner with their niche rear wall 
“Switchy” ended up in the runner-up 
places.

Die Preisträger des BMK-Innovationspreises mit Studenten der Möfa, die die Veranstaltung maßgeblich mitgestalteten.
The award winners of the BMK Innovation Award with students of Möfa, who were decisively involved in the event. 
Photo: Lehmann

Köln (sl). Starkoch Johann Lafer und 
die Musterhaus Küchen Fachgeschäfte 
luden gestern auf der LivingKitchen zu 
einer ganz besonderen Preview ein: Am 
Stand der MHK Group in der Passage 
zwischen Halle 4 und 5 stellten sie 
gemeinsam „Deutschlands größte 
Küchenparty“ vor – eine Aktion, die es 
in der Branche so noch nie gab. Am 
9. März 2019 ab 16 Uhr kann man Jo-
hann Lafer an drei Orten gleichzeitig 
treffen: in seiner Kochschule in Gulden-
tal, in teilnehmenden Musterhaus Kü-
chen Fachgeschäften und ganz privat 
am eigenen Herd. Als Markenbotschaf-
ter schaltet er sich per Livestream aus 
seiner Kochschule in die Musterhaus 
Küchen Fachgeschäfte. 
Und auch in der heimischen Küche kön-
nen Hobbyköche so jeden Handgriff für 
das Drei-Gänge-Menü verfolgen. Die 
vierstündige Web-Live-Show ist außer-
dem über Facebook zu sehen. Das Kon-
zept dahinter: interaktiv und unterhalt-
sam. Moderiert wird der Partyspaß von 
Ruth Moschner. „Jeder kennt die Rede-
wendung: Die schönsten Partys enden 
in der Küche. Ich sage: Die schönsten 
Partys feiert man in der Küche. Am 9. 
März treten wir deutschlandweit den 
Beweis an“, so Lafer. Wer nicht mehr 
bis dahin warten will, kann ab dem 9. 
Februar auf musterhauskuechen.de/la-
fer vorbeischauen. Hier werden u.a. das 
Menü inkl. Einkaufsliste zu finden sein.

Cologne (sl). At the LivingKitchen, ce-
lebrity chef Johann Lafer and the Mus-
terhaus Küchen stores invited visitors 
to a special preview yesterday: At the 
booth of the MHK Group in the pas-
sage between hall 4 and 5, they present-
ed “Germany’s Largest Kitchen Party” 
– a true premiere in the industry. On 9th 
March 2019 from 4 p.m. onwards Jo-
hann Lafer can be met at three loca-
tions simultaneously: at his cooking 
school in Guldental, at participating 
Musterhaus Küchen stores, and in pri-
vate at his own fireside. In his function 
as a brand ambassador he will be fea-
tured in a livestream at his cooking 
school that will be broadcast to the 
Musterhaus Küchen stores. Thus, ama-
teur chefs will be enabled to follow 
every step in the preparation of the 
three-course menu in their own kitch-
en. The four-hour web live show can 
also be watched on facebook. The con-
cept: interactive and entertaining. The 
party will be hosted by Ruth Moschner. 
“Everybody knows that the best parties 
always end in a kitchen. I say, the best 
parties should be celebrated in the 
kitchen. On 9th March we will prove 
this Germany-wide”, says Lafer. If you 
do not want to wait that long you can 
also visit musterhauskuechen.de/lafer 
from 9th February onwards to find in-
formation on the menu including a 
shopping list.  

„Deutschlands größte Küchenparty“ steigt am 9. März 2019 mit Starkoch Johann Lafer. 
“Germany’s Largest Kitchen Party” take place on 9th March 2019 with celebrity chef Johann Lafer. 
Photo: Lehmann

neue Jahr, wie Martina Sedlmaier von 
der GfK gestern ausführte. Zudem sei 
die Anschaffungsneigung auch auf-
grund der guten Arbeitsmarktlage ex-
zellent. Dennoch registrierte auch die 
GfK für die Monate Januar bis Sep-
tember 2018 sinkende Handelsumsät-
ze. Die Verkaufsmenge ging im Be-
richtszeitraum um 9,3% zurück, der 
Verkaufsumsatz um 6,0%. Positiv hob 
Sedlmaier hingegen hervor, das der 
Auftragswert um 3,6% gestiegen ist, 
was für einen höherwertigeren Ver-
kauf spreche. Im Berichtszeitraum lag 
der Auftragswert bei 7.100 Euro und 
damit 200 Euro über dem vergleichba-
ren Zeitraum 2017. 

positive. The consumer climate stably 
starts into the new year at a high level, as 
Martina Sedlmaier of GfK explained yes-
terday. In addition, also due to the good 
situation on the labor market, the propen-
sity to buy was excellent. Nevertheless, 
GfK, too, registered declining trading 
volumes for the months of January to 
September 2018. In the reporting period, 
the sales volume declined by 9.3 %, the 
sales turnover by 6.0 %. Positively, on 
the other hand, Sedlmaier underlined that 
the order value increased by 3.6 %, which 
indicated higher-quality sales. In the re-
porting period, the order value amounted 
to 7,100 Euros and thus 200 Euros above 
the comparable period 2017.

Fortsetzung von Seite 1
Die Küche 2019: Hightech-Zentrale 
mit Seele

Continued from page 1
The Kitchen 2019: High-Tech 
Center With A Soul
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Mit Lösungen begeistern. 
Das nennen wir Fascinated by solutions. We call it

Mühelos grifflos
Effortlessly handleless

Schranktüren, die ich ganz 
lässig ohne Griffe öffnen kann, 
beeindrucken auch meine Kumpel.

Being able to open up cabinet doors 
without handles in this laid back 
way impresses my mates too.

www.hettich.com/
Easy-Living

Naber: Auf Image getrimmt
Naber: Geared towards image
Köln (sl). Mit einem dreigeteilten 
Stand inszeniert Naber seine Innovati-
onen in Halle 4.2. Um den eigenen 
Anspruch der Innovationsführerschaft 
zu verdeutlichen, setzt das Unterneh-
men auf seine Bereiche Lüftungstech-
nik, Abfallsammler und Lichttechnik 
sowie die Concept Kitchen. 
Im Fokus bei der Lüftungstechnik 
steht die Umluftlösung „Compair 
Greenflow“. Es ist so konstruiert, dass 
die feuchte Luft nicht mit Möbelteilen 
in Kontakt kommt. Das innovative 
System wird in mehreren Modulen un-
ter den Küchenschränken im Sockel-
bereich montiert und bläst die gerei-
nigte Luft über Gitter in der Sockelb-
lende zurück in den Raum. Da die 
Aktivkohlefilter wasserabweisend 
sind, verbleibt keine Feuchtigkeit im 
Sockelbereich.
Außerdem präsentiert Naber seine 
Utensilienbox „Cox Work“. Der prak-
tische Organisationshelfer kann frei-
stehend und hinter Frontauszügen in 
„Cox“-Systemen zur geordneten Un-
terbringung vielerlei Arbeitsmateriali-
en und Accessoires intelligent genutzt 
werden.
Als Highlight auf dem Stand zeigt Na-
ber allerdings seine Concept Kitchen 
für den Outdoor-Bereich als Worksta-
tion fürs Grillen und Kochen. Bei-
spielsweise lässt sich das BBQ-Koch-
feld von Fulgor Milano in ein Grund-
modul integrieren. Die gummierten 
Designrollen machen geplante oder 
spontane Ortswechsel jederzeit mög-
lich. Die multifunktionalen System-
möbel können beliebig oft auf- und 
wieder abgebaut werden – auch in 
Wohn- und Arbeitswelten jenseits der 
Küche. 

Cologne (sl). With a stand divided into 
three parts, Naber is staging its innova-
tions in Hall 4.2. In order to underline its 
own claim of innovation leadership, the 
company is concentrating on its ventila-
tion technology, waste collectors and 
lighting technology divisions as well as 
the Concept Kitchen.
For ventilation technology, it is focusing 
on the recirculation solution “Compair 

Greenflow”. It is designed such that the 
moist air does not get in contact with 
parts of the furniture. The innovative 
system is assembled underneath the 
kitchen cabinets in the base area in sev-
eral modules and is blowing the purified 
air back into the room via grilles in the 
base panel. Since the activated carbon 
filters are water-repellent, no moisture 
remains in the base area.

Naber furthermore presents its utensils 
box “Cox Work”. The practical organi-
zation aid can be intelligently used for 
the orderly storage of all sorts of work-
ing materials and accessories as a stand-
alone unit or behind front pullouts in 
“Cox” systems.
As the highlight at the stand, however, 
Naber presents its Concept Kitchen for 
the outdoor area as a workstation for 

grilling and cooking. For example, the 
BBQ cooktop of Fulgor Milano can be 
integrated into a basic module. The rub-
berized design castors make planned or 
spontaneous changes in location possi-
ble anytime. The multi-functional sys-
tem furniture can be assembled and dis-
assembled again as often as required – 
also in living and working environments 
beyond the kitchen.

Jürgen Heilen, Marketingleiter bei Naber, hat zur LivingKitchen u. a. die Concept Kitchen in der Outdoor-Version im Gepäck. 
At the LivingKitchen, Jürgen Heilen, Marketing Manager at Naber, is showcasing the Concept Kitchen in the outdoor version, among other things. 
Photo: Lehmann
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Schüller: „Die Küche zum Leben“
Schüller: “The kitchen for living”
Köln (sl). In dem Buch „Die Küche 
zum Leben – Perspektiven für den Le-
bensraum Küche“ nähert sich Profes-
sor Kilian Stauss der Vielfalt der Kü-
che unter den Gesichtspunkten Histo-
rie, Soziologie, Psychologie und 
natürlich Genuss, Planung und Kultur. 
Zusammen mit namhaften Gastauto-
ren und dem Küchenhersteller Schül-
ler Möbelwerk KG entwickelte er ein 
Standardwerk zum Thema Küche, das 
deren ganze Komplexität abbildet. Auf 
der LivingKitchen wurde es gestern 
im Rahmen einer Podiumsdiskussion 

einer breiten Öffentlichkeit vorge-
stellt. Neben Stauss nahmen an der 
von Design- und Architekturexpertin 
Barbara Friedrich moderierten Veran-
staltung Schüller-Geschäftsführer 
Markus Schüller und Foodtrendfor-
scherin Hanni Rützler teil. Dabei wur-
de schnell klar, dass die Küche heute 
mitnichten nur Zubereitungsplatz zur 
Nahrungsaufnahme, sondern vielmehr 
emotionaler Mittelpunkt von Familie 
und Freunden, Bühne der Gastlichkeit 
und des Alltagslebens ist. Neben ihrer 
Basisfunktion ist sie zu einem Ort der 

Selbstbestimmung und Selbstverwirk-
lichung geworden. „Hier gestalte ich 
mein Essen, meine Alltagskultur. In 
einer Welt der vielfach ausdefinierten 
und nur mehr konsumierbaren Pro-
dukte und Prozesse, verbleibt die Kü-
che als eine kreative Insel, als schöpfe-
rischer Ort mit Platz für Experimente, 
Überraschungen, Erfolge, Genüsse“, 
so Stauss.
Cologne (sl). In his book “Die Küche 
zum Leben – Perspektiven für den Leb-
ensraum Küche” (The kitchen for living 
– Perspectives for the kitchen as a living 

space), Professor Kilian Stauss ap-
proaches the diversity of the kitchen un-
der the aspects of history, sociology, 
psychology, and of course delight, plan-
ning and culture. Together with re-
nowned guest authors and the kitchen 
furniture manufacturer Schüller Möbel-
werk KG, he developed a standard work 
on the subject of the kitchen, which de-
picts its entire complexity. At the Liv-
ingKitchen, it was presented to a broad 
public within the scope of a panel dis-
cussion yesterday. Beside Stauss, 
Markus Schüller, Managing Director of 
Schüller, and food trend researcher Han-

ni Rützler participated in the event mod-
erated by the design and architecture ex-
pert Barbara Friedrich. In that, it be-
came clear pretty quickly that today the 
kitchen is by no means only a place for 
preparing and consuming food, but rath-
er the emotional center point of family 
and friends, stage of hospitality and eve-
ryday life. Beside its basic function, it 
has become a place of self-determina-
tion and self-realization. “Here, I design 
my food, my everyday culture. In a 
world of many-times defined and only 
consumable products and processes, the 
kitchen remains as a creative island, as 
an inventive place with space for experi-
ments, surprises, successes, delights”, 
said Stauss.

Podiumsveranstaltung auf der Eventfläche Future Foodstyles (v.l.n.r.): Prof. Kilian Stauss, Hanni Rützler, Markus 
Schüller und Barbara Friedrich.
Panel event in the event area Future Foodstyles (f.l.t.r.): Prof. Kilian Stauss, Hanni Rützler, Markus Schüller and 
Barbara Friedrich. 

Das Buch wirft einen Rundum-
Blick auf das Thema Küche und 
deren Wandel im Laufe der Zeit. 
The book casts a 360-view on the 
subject of the kitchen and its 
change over time. Photos: Lehmann

Ausgezeichnete Nachwuchsförderung
Award-winning promotion of young talent
Köln (ast). Es ist eine schöne Tradition 
auf der LivingKitchen, die Der Kreis 
und die Anja Schaible Stiftung mit der 
Verleihung des Stiftungspreises da ins 
Leben gerufen haben. Auch gestern 
stieß die Preisverleihung – 2019 unter 
dem Motto „Kochen.Leben“ – bei den 
zahlreichen Besuchern aus Industrie, 
Handel, Politik und Medien einmal 
mehr auf positive Resonanz. Beim ak-
tuellen Stiftungsprojekt entwickelten 
die Studenten der beteiligten Hoch-
schulen Furtwangen, Stuttgart, und 
Wismar kreative Ideen für die Küche 
von morgen.
Grundlage für die Küchen war eine 
Umfrage der Furtwanger Studenten, 
die rund 800 Meinungen zur Küche 
von morgen einholten. Auf Grundlage 
dieser Ergebnisse entstanden zwei ver-
schiedene Küchenkonzepte. So ent-
warfen die Studenten aus Wismar die 
vernetzte „Küche.Web“ und schafften 
einen multimedialen Erlebnisraum, 
während die „Koch.Werk“-Küche der 
Studenten aus Stuttgart an eine Werk-
bank erinnert, die sich auf das Wesent-

liche beschränkt. „Die Küchenindust-
rie und der Küchenhandel gehören mit 
zu den innovativsten Branchen in 
Deutschland“, so Verbundchef Ernst-
Martin Schaible bei der Preisverlei-
hung. „Damit dies auch so bleibt, müs-
sen wir gemeinsam alle Anstrengun-
gen unternehmen, um den Nachwuchs 
für unsere Branche zu begeistern und 
bestmöglich auszubilden“, stellte 
Schaible die Wichtigkeit einer guten 
Nachwuchsförderung heraus.
Zu sehen sind beide Küchen am Stand 
von Der Kreis in Halle 5.2.
Cologne (ast). It’s a nice tradition at Liv-
ingKitchen that Der Kreis and the Anja 
Schaible Stiftung have brought to life 
there with the presentation of the foun-
dation award. Once again, the award 
presentation with the motto “Kochen.
Leben” was well received yesterday by 
the many visitors from the sector, the re-
tail trade, the realm of politics, and the 
media in 2019. For the latest foundation 
project, students from the participating 
universities in Furtwangen, Stuttgart, 
and Wismar came up with creative ideas 

for the kitchen of tomorrow.
The basis for the kitchens was a survey 
carried out by students from Furtwan-
gen, who recorded 800 opinions about 
the kitchen of tomorrow. On the basis of 
those results, two different kitchen con-
cepts were developed. The students 
from Wismar designed the networked 
“Küche.Web” (Kitchen.Web) and creat-
ed a multimedia room for adventure, 
while the “Koch.Werk” (Cook.Work) 
kitchen by the students from Stuttgart 
reminded the viewer of a workbench 
and was reduced to the essential. “The 
kitchen industry and the kitchen retail 
trade are among the most innovative 
sectors in Germany,” said Ernst-Martin 
Schaible, the head of the association, at 
the award ceremony. “To keep it that 
way, we all have to work hand at win-
ning over young talent for our sector and 
training them in the best possible way,” 
said Schaible, emphasizing the impor-
tance of good promotion of young tal-
ent. 
Both kitchens can be seen at the Der 
Kreis stand in Hall 5.2. 

Sichtlich gute 
Stimmung 
herrschte bei der 
Verleihung des 
Stiftungspreises 
„Der Kreis Anja 
Schaible Stiftung“.
There was a 
visibly good 
atmosphere at the 
presentation of the 
“Der Kreis Anja 
Schaible Stiftung” 
award. Photo: 
Steger

Premiere bei Berbel
Premiere at Berbel

Köln (sl). Berbel hat sich für die Mes-
se etwas Besonderes einfallen lassen 
und präsentiert mit der „Downline 
Compact“ das Einstiegsmodell in die 
Berbel Kochfeldabzugswelt. Abge-
leitet von der „Downline“, wurden die 
Funktionen des Kochfeldes und des 
Dunstabzugs auf die Anforderungen 
von Küchen im mittleren Preisseg-
ment angepasst. 
Dezent wirkt das Touch-Bedienfeld 
der „Downline Compact“, das sich 
zentral auf der Glasoberfläche des 
83 cm breiten Induktionskochfeldes 
befindet. Seine Bedienelemente wer-
den erst sichtbar, wenn der Kochfeld-
abzug in Betrieb genommen wird. Die 
Lüfterstufen sind manuell, halbauto-
matisch oder vollautomatisch steuer-
bar. Anders als bei der vollausgestatte-
ten „Downline“, mit dem Aluminium-
Einströmgitter und beweglichem
Powermover, wurde bei der „Downli-
ne Compact“ ein neues einteiliges 
Kunststoff-Einströmgitter eingesetzt, 
welches für die leichte Reinigung ein-
fach abgenommen werden kann. Die 
Absaugung funktioniert auch bei der 
„Downline Compact“ nach dem Ber-
bel-Prinzip – mit Zentrifugalkraft und 
ohne Filter sowie durch den Einsatz 
von EC-Lüftermotoren. 

Cologne (sl). Berbel has come up 
with something special for the trade 
fair and is presenting “Downline Com-
pact” as the entry-level model in the 
Berbel cooktop extractor fan collec-
tion. Derived from the „Downline“ 
model, the functions of the cooktop 
and the extractor fan have been adapt-
ed to the requirements of kitchens in 
the middle price segment. 
The touch control panel on the “Down-
line Compact” is inconspicuous and 
located in a central position on the 
glass surface of the 83 cm wide induc-
tion cooktop. 
Its controls do not become visible until 
the cooktop extractor fan is put into 
operation. The fan speeds can be set 
manually, semi-automatically or fully 
automatically. 
In contrast to the fully equipped 
“Downline” with its aluminum air in-
let grille and movable Powermover, 
the “Downline Compact” has a new 
one-piece plastic air inlet grille, which 
can be simply removed for easy clean-
ing. 
The extraction on the “Downline 
Compact” also functions according to 
the Berbel principle – with centrifugal 
force and without a filter, and EC fan 
motors are used. 

Berbel-Geschäftsführer Peter Ahlmer (l.) freut sich über die positive 
Resonanz auf den Auftritt in Köln. Hier ist der Berbel-Geschäftsführer im 
Gespräch mit Jan Martin Nürnberg vom Atelier für Formfindung aus 
Berlin.
Berbel Managing Director Peter Ahlmer (left) is happy about the positive 
response to the company’s appearance in Cologne. Here, the Berbel 
managing director is talking to Jan Martin Nürnberg from the Atelier für 
Formfindung in Berlin. Photo: Lehmann



100°C KOCHENDES, GEKÜHLTES SPRUDELNDES UND STILLES WASSER

DER WASSERHAHN, DER ALLES KANN

Mit dem Quooker erhalten Sie ab sofort 100°C kochendes sowie gekühltes sprudelndes und stilles 
Wasser aus dem Hahn. Ein Quooker spart Zeit, Energie und Platz und ist dabei  

für Groß und Klein sicher im Gebrauch. Erhalten Sie mehr Informationen auf quooker.de
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Leicht: Ein Signal an den Handel
Leicht: A signal for retailers
Köln (sl). Eine pure weiße Hülle um-
schließt die Fläche. Zwischen Außen-
wänden und Boden ist Luft, Farne und 
Sukkulenten in einem dunklen Kies-
bett verbreiten einen Hauch von asiati-
schem Flair. Dieser offene Raum ver-
bindet das Außen mit dem Innen. Der 
lichte Kubus scheint im Raum zu 
schweben, er kommt mit wenigen 
sichtbaren Stützen aus. Zugang zum 
Inneren gewähren zwei Öffnungen: 
vertikal überhöhte Wandausschnitte, 
die den Besuchern das Gefühl vermit-
teln, durch ein hohes, schlankes Portal 
einzutreten. Der in Zusammenarbeit 
mit der in Stuttgart ansässigen Innen-
architektin Angelika Ertl entwickelte 
Leicht Messeauftritt ist das Bekennt-
nis zu einer geradlinigen, minimalisti-
schen Formensprache.
Gleichzeitig ist der Messeauftritt für 
Leicht auch ein Signal an den Handel. 
Mit ihm öffnet Leicht den Markt für 
seine Handelspartner nochmals deutli-
cher in die Richtung von architekturaf-
finen, stilistisch anspruchsvollen und 
kaufkräftigen Kunden. „Mit diesem 
starken Gesamtkonzept möchten wir 
dem Handel Inspiration und einen vi-
sionären Blick bieten. Mit ihm defi-

nieren wir unser stilistisches Verständ-
nis für den Lebensraum Küche und die 
Materialität – und wir zeigen unsere 
Kompetenz im Innenausbau“, so Vor-
stand Stefan Waldenmaier. 
Dazu gehört auch Inspiration für In-
door Farming – mit einem integrierten 
Hochbeet holt Leicht in einer Planung 
die Natur direkt in die Küche. Frische 

Kräuter, knackiger Slalat oder Gemü-
se kommen damit ohne Umwege di-
rekt vom Beet auf den Teller. 
Cologne (sl). A pure white covering en-
closes the area. Between the outer walls 
and the floor is space, and ferns and 
succulent plants in a dark gravel bed 
transmit a touch of Asian flair. This 
open space connects the outside with 

Stefan Waldenmaier, Vorstand Leicht Küchen AG, bietet mit seinen 
Leicht-Produkten vielfältige Inspirationen für seine Partner – u. a. im 
Indoor Farming.
Stefan Waldenmaier, CEO at Leicht Küchen AG, offers lots of inspiration for 
Leicht’s partners – including some for indoor farming. Photo: Lehmann

Premiere für Cucine Lube
Premiere for Cucine Lube
Köln (cmm). Mit einem sehenswerten 
Stand in Halle 4.2 feiert der größte ita-
lienische Küchenhersteller, Lube In-
dustries,  seine Messepremiere auf der 
Living Kitchen. Die vier gezeigten 
Küchen Mutina, Luna, Immagina Plus 
und Oltre zeigen unterschiedliche Stil-
richtungen mit unglasiertem Fein-
steinzeug und anderen speziellen 
Oberflächen in klaren, dynamischen 
und modernen Linien. Luna, die neu-
este Schöpfung von Lube, ist ein Mo-
dell, das eine breite Palette von Lösun-
gen für den anspruchsvollen Alltag 
bietet. Luna soll das Küchenambiente  
revolutionieren durch verschiedenen 
Module, die sich optimal an verschie-
denartige Räumlichkeiten und an je-
den Wohnbereich anpassen. 
„Deutschland ist für uns ein sehr jun-
ger Markt“, erklärt Marketing Mana-
ger Marco Tentella. Mit einem Mono-
marken-Store in Stuttgart gibt es be-
reits einen ersten Fuß in der Tür, 
darauf will man aufbauen. Deshalb 
gibt es neben der erstmaligen Präsenz 
auf der Living Kitchen in diesem Jahr 
auch noch eine weitere Store-Eröff-
nung in München. „In Italien werden 
Küchen gekauft wie in Deutschland 
Autos: Hier geht man zum BMW-, 
Audi- oder Fiat-Autohaus. Und in Ita-
lien kauft man seine Küche eben bei 
Lube“, erklärt Tentella die Markensto-
re-Philosophi, die unter anderem auch 
in Paris, Sevilla, Dublin oder Shanghai 
umgesetzt wird.
Lube wurde 1967 gegründet und ist 
heute Italiens größter Hersteller, was 
sowohl den Umsatz mit über 200 Mil-
lionen Euro im Jahr betrifft als auch 
bei der Anzahl der hergestellten Kü-
chen (über 85.000 pro Jahr). Mit der 
Marke Crea Kitchen setzt Lube inzwi-

schen auch auf ein überzeugendes 
Konzept für den Preiseinstieg. 
With a booth worth seeing in hall 4.2, 
Lube Industries, the largest Italian kitch-
en manufacturer, celebrates its trade fair 
premiere at the LivingKitchen. The four 
presented kitchens, Mutina, Luna, Imma-
gina Plus, and Oltre, show different styles 
with unglazed porcelain stoneware and 
other surfaces with clear, dynamic, and 
modern lines. Luna, the newest Lube cre-
ation, is a model offering a wide range of 
solutions for a sophisticated everyday 
life. Luna has been designed to revolu-
tionize the kitchen ambience with several 
modules that can be optimally adapted to 
different environments and every living 
area. “Germany is a very young market 
for us”, says marketing manager Marco 

Tentella. There is already a first mono-
brand store in Stuttgart to build on. In ad-
dition to the premiere at the LivingKitch-
en, Lube will also open a further store in 
Munich. “In Italy, people buy kitchens 
like people in Germany buy cars: You go 
to a BMW, Audi, or Fiat car dealer. And 
in Italy you buy your kitchen at a Lube 
store”, Tentella explains the brand store 
philosophy, which is also being applied 
in Paris, Sevilla, Dublin, or Shanghai. 
Lube was founded in 1967 and is Italy’s 
largest manufacturer today regarding to 
its revenues of more than 200 million Eu-
ros as well as to the number of produced 
kitchens (more than 85,000 per year). 
With the brand Crea Kitchen, Lube now 
also provides a convincing concept for 
low-budget solutions.

Erwarten Steigerungen für Lube (v.l.n.r.): Deutschland-Manager Roberto 
Pala, Angela Scialdone und Marco Tentella.
Expect increasing sales for Lube (f.l.t.r.): Roberto Pala, manager Germany, 
Angela Scialdone, and Marco Tentella. Photo: Meinardus

Neolith: Neue Farbwelten
Neolith: New colour worlds
Köln (cmm). Auf seinem ausladenden 
Stand zeigen die spanischen Kunst-
stein-Experten von Neolith nicht nur 
die  beeindruckende Vielfalt ihrer Pro-
duktpalette, sondern auch vier neue 
Farben, die 2019 im Fokus stehen. 
„New York - New York“, „Mar Del 
Plata“, „Mont Blanc“ und „Sofia Cup-
rum“ sind die Namen der neuen und 
neu ist ebenfalls ihre Produktionsme-
thode: Diese Platten wurden mittels 
eines revolutionären neuen Herstel-
lungsverfahrens Hydro Neolith Digital 
Design 2.0 gefertigt, diese Methode 
verwendet die neuesten in der Branche 
eingesetzten Pigmente und ist noch 
einmal mehr besonders umweltfreund-
lich.
Während „New York – New York“ mit 
charakteristischen Grautönen einen 
trendigen, urbanen Stil,  für alle Ober-
flächenanwendungen anbietet, bein-
haltet „Mar del Plata“ wellige weiße 
Quartzstreifen auf grauem Hinter-
grund. Mit ihrem Schieferrelief bietet 
die Oberfläche eine mesmerisierende 
wässrige Fluidität, die fließendem 
Wasser ähnlich ist und an den mächti-
gen Strom eines südamerikanischen 
Flusses erinnert. 
Besonders gegensätzlich kommen 
auch die beiden anderen Neuvorstel-
lungen daher: „Mont Blanc“ ist eine 
Hommage an den Weißen Quarzit, der 
einen cremefarbenen weißen Hinter-
grund mit der subtilen Maserung aus 
tiefschwarzen Oxid- und Ockertönen 
kombiniert. „Sofia Cuprum“ ist dage-
gen eine dunkle und nüchterne Ober-
fläche mit einem Semi-Polished Fi-
nish, der der Oberfläche einen etwas 
verwitterten Touch und ein besonderes 
Berührungsgefühl verleiht. Das Me-
tall, auf dem diese Oberfläche basiert, 

wurde anfangs des 21. Jh. entwickelt 
als der renommierte französische Ar-
chitekt Jean Nouvel das neue Gebäude 
für das Museum Reina Sofia in Mad-
rid entwarf. 
Cologne (cmm). At their large booth, 
the Spanish cast stone specialists from 
Neolith do not only present an impres-
sive choice of their product range, but 
also four new colours that will be the 
centre of attention in 2019. They are 
called “New York – New York“, „Mar 
Del Plata“, „Mont Blanc“, and “Sofia 
Cuprum”, and are being manufactured 
with the revolutionary new production 
method HYDRO Neolith Digital De-
sign 2.0, which takes advantage of the 
industry’s latest and particularly envi-
ronment-friendly pigments.
With its characteristic grey tones 
“New York – New York” represents a 
trendy, urban style for all surface ap-
plications. “Mar Del Plata” comes 
with a corrugated white strip of quartz 
on a grey background. With its slate 
relief, the surface impresses with a 
mesmerising fluidity that resembles 
flowing water and reminds of the pow-
erful flow of a South-American river.
There is a strong contrast between the 
other two novelties: “Mont Blanc” is a 
homage to white quartzite and com-
bines a cream-white background with 
a subtle texture of deep black oxide 
and dark yellow tones. “Sofia Cu-
prum” is a dark and plain surface with 
a semi-polished finish that provides 
the surface with a slightly weathered 
touch and a special feel. 
The metal used for this surface has 
been developed at the beginning of the 
21st century by the French architect 
Jean Nouvel for the museum Reina 
Sofia in Madrid.

Giuliana Barandiaran zeichnet verantwortlich für den Messestand von 
Neolith.
Giuliana Barandiaran is responsible for the design of the Neolith booth.
Photo: Meinardus

the inside. The bright cube seems to 
float in space, it manages with only a 
few visible supports. Access to the inte-
rior is provided by two openings: verti-
cally elevated wall sections which give 
visitors the feeling of entering through 
a tall, slender portal. Developed in col-
laboration with Stuttgart-based interior 
designer Angelika Ertl, Leicht’s ap-
pearance at the fair shows its commit-
ment to a straightforward, minimalist 
design idiom.
At the same time, Leicht’s trade fair ap-
pearance is also a signal for retailers. 
With it, Leicht opens the market even 
more clearly in the direction of archi-
tecture-savvy, stylistically demanding, 

and affluent customers for its retail 
partners. „With this strong overall con-
cept, we want to offer the retail trade 
inspiration and a visionary view. With 
it, we define our stylistic understanding 
of the kitchen as a living area and of the 
materials used - and we demonstrate 
our competence in interior design,” 
says CEO Stefan Waldenmaier.
That also includes inspiration for in-
door farming – in one design, Leicht 
brings nature directly into the kitchen 
with an integrated raised bed. Fresh 
herbs, crunchy lettuce, or vegetables 
can thus be brought directly from the 
bed to the plate and not in a roundabout 
way. 
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10:30 h – 11:00 h
Ballerina: Erleben Sie die Küchen-
Science-Fiction in Realität! 
(Halle 5.2, A020)
10:30 am – 11:00 am
Ballerina: Experience the kitchen 
science fiction in reality! 
(hall 5.2, A020)

11:00 h – 17:00 h
Showkochen mit V-Zug am 
Zeyko-Stand  
(Halle 5.2, A051)
11:00 am – 17:00 pm
Show cooking with V-Zug at the 
Zeyko booth
(hall 5.2, A051)

11:00 h – 12:00 h 
Koelnmesse: Guided Tour durch 
Future Technology 
(Halle 4.1, E041, C041, B041)
11:00 am – 12:00 am
Koelnmesse: guided tour through 
Future Technology 
(hall 4.1, E041, C041, B041)

14:00 h – 14:30 h
Koelnmesse: Design braucht 
eine Haltung – Studenten der 
ecosign stellen ihre Produkte und 
Konzepte vor
Future Foodstyles (Halle 5.2, B002)
Koelnmesse: Design Needs a 
Position – ecosign Students 
present their Products and Con-
cepts
Future Foodstyles (hall 5.2, B002)

14:00 h – 14:30 h
Koelnmesse: Upprinting Food. 
Referent Elzelinde van Doleweerd
Future Foodstyles 
(Halle 5.2, B002)
2:00 h – 2:30 h
Koelnmesse: Upprinting food. 
Referent Elzelinde van Doleweerd
Future Foodstyles 
(hall 5.2, B002)

15:00 h – 16:00 h
Koelnmesse: Guided Tour durch 
Future Technology 
(Halle 4.1, E041, C041, B041)
03:00 pm – 04:00 pm
Koelnmesse: Guided tour through 
Future Technology 
(hall 4.1, E041, C041, B041)

Köln (sl). Ausgehend von bereits heute 
verfügbaren Technologien zeigt das 
Eventformat Future Technology auf 
rund 600 qm in der Halle 4.1 die Mög-
lichkeiten auf, die mit den künftigen 
technologischen Entwicklungen zu er-
warten sind. Im Zentrum stehen dabei 
vernetzte Technologien, deren Ein-
fluss auf unseren Lebensraum in der 
durch die Initiative „Let’s be smart“ 
realisierten Küche hautnah erlebbar 
sind.

Cologne (sl). Based on the technologies 
already available today, the event for-
mat Future Technology is showing the 
possibilities that can be expected from 
future technological developments on 
an area of about 600 sqm in Hall 4.1. 
The focus there is on networked tech-
nologies, whose influence on our living 
space can be experienced firsthand in 
the kitchen realized by the „Let‘s be 
smart“ initiative. 
Photo: Meinardus

Köln (cmm). Mit ihrem einbaubaren 
21,5-Zoll-Touch-Screen bietet Mues-
Tec in der Küche des Smart Home ei-
nen ganzen Strauß an Möglichkeiten: 
Die „Digitale Schranktür“ ersetzt das 
Tablet bei der Suche nach Rezepten, 
der Unterhaltung oder eben der digita-
len Steuerung des Eigenheims. Mit 
Mikrofon, Lautsprecher und einge-
bauter Kamera lässt sich beim Kochen 
bequem skypen. Das Display ist spritz-
wasser- und dampfgeschützt, von Spe-
zial-Scharnieren gestützt und der Stau-
raum hinter der Tür bleibt dank flacher 
Oberfläche komplett erhalten. Innova-
tion aus einem kleinen Ort im Kreis 
Fulda, die seit der Serienreife 2018 
immer mehr Fans gewinnt.
Cologne (cmm). With their integratable 
21.5 inch touch screen, Mues-Tec offers 
a whole bunch of possibilities in the 
kitchen of the smart home: the “digital 
cabinet door” replaces the tablet in the 
search for recipes, for entertainment or 
the digital control of one’s home. With 

microphone, speakers and a built-in 
camera, you can comfortably skype 
while cooking. The display is splash-
proof and steam-proof, supported by 
special hinges, and thanks to the flat sur-
face, the storage space behind the door 
is completely maintained. An innova-
tion from a small town in the Fulda dis-
trict, which since going into series pro-

duction in 2018, is gaining more and 
more fans.

Geschäftsführerin Viktoria Thur 
präsentiert die digitale Schranktür 
von Mues-Tec.
Managing Director Viktoria Thur 
presents the digital cabinet door of 
Mues-Tec. Photo: Meinardus

Köln (cmm). Die Themen „Future De-
sign“, „Future Technology“ und „Fu-
ture Foodstyles“ zeigen auf der Living 
Kitchen 2019 spannende Ein- und 
Ausblicke. Und während es bei „Fu-
ture Foodstyles“ darum geht, was wir 
künftig in unseren Kochtöpfen haben 
werden, widmete sich eben dort auf 
der Bühne eine illustre Talk-Runde der 
Frage, wie unsere Küche in Zukunft 
aussehen wird. Thomas Helbing, Lead 
Editor von Houzz, diskutierte darüber 
mit den Experten Claudia Frey von 
„Frey Küchenzentrum“, Stefanie Klei-
ner von der Kochschule „Esswahres“, 
Jan Oetjen von „Sub-Zero Wolf“ und 
Tobias Vianden von „All About Interi-
ors“. Einig waren sich die Experten ei-
gentlich nur in zwei Punkten: Es wird 
sich noch viel verändern und es wird 
in Zukunft viel mehr Unterschiede 
zwischen Küchen geben. Beispiels-
weise zwischen Stadt- und Land-Kü-
che, wie Claudia Frey ausführte: „Ge-
meinschaftlich genutzte Küchen sind 
sicher Modelle für verdichtete Wohn-
weisen wie in Großstädten oder Mehr-
generationenhäuser.“ Auf dem Land 
seien solche Formen eher undenkbar, 
„da hat jeder seins.“ Auch den Trend 
zur kompletten Zweitküche sahen die 
Experten eher als ein „spezielles Prob-
lem“, weniger als eines für die Masse 
der Küchenkäufer. 
Die Vernetzung oder Digitalisierung 
der Küche sah Jan Oetjen noch „ganz 

am Anfang“. Von echter Vernetzung 
sei man noch weit entfernt. Ob künfti-
ge Nutzer überhaupt eine vollkommen 
vernetzte Küche nutzen würden? 
„Man schränkt sich selber ein, wenn 
man darauf verzichtet“, antwortete 
Stefanie Kleiner. Aus ihrer Sicht seien 
es vor allem auch Instrumente, die der 
Nachhaltigkeit von Lebensmitteln die-
nen, die künftig mehr Platz in den Kü-
chen finden werden. „Vakumier-
Schubladen“ stehen auch für Tobias 

Vianden in dem Zusammenhang ganz 
weit oben: „Abfallvermeidung und 
smarter Umgang mit Lebensmitteln 
sind Zukunftsthemen.“ Letztendlich 
sah er die Zukunft der Küche auch in 
einem gesellschaftlichen Kontext: „Es 
hat auch mit der Haltung zu tun. Wie 
stehe ich zu meiner Familie, zu Freun-
den und eben zur Küche?“
Neben den vielen Aspekten der Kü-
chengestaltung von der richtigen Tech-
nik über die atmosphärische Beleuch-

tung bis hin zur Auswahl nachhaltig 
produzierter Schränke, Fronten und 
Flächen: Stefanie Kleiner brachte die 
Ausgangsfrage des Talk-Panels mit ei-
nem Appell auf den Punkt. „Küchen 
müssen immer auch Orte zum Kochen 
sein“. Und das werden sie hoffentlich 
auch bleiben.
Cologne (cmm). At the Living Kitchen 
2019, the topics “Future Design”, “Fu-
ture Technology” and “Future Food-
styles” present fascinating insights and 
outlooks. And while “Future Food-
styles” is all about what we will put into 
our cooking pots in the future, just there 
on stage, an illustrious panel discussion 
was dedicated to the question as to what 
our kitchen will look like in the future. 
Thomas Helbing, Lead Editor of Houzz, 
discussed this with the experts Claudia 
Frey of “Frey Küchenzentrum”, Ste-
fanie Kleiner of the cooking school “Es-
swahres”, Jan Oetjen of “Sub-Zero 
Wolf” and Tobias Vianden of “All About 
Interiors”.
The experts actually agreed on only two 
things: a lot will change and there will 
be a lot more differences between kitch-
ens in the future. For example between 
urban and rural kitchens, as Claudia 
Frey explained: “Jointly used kitchens 
surely are models for the more dense 
way of living as in big cities or multi-
generational houses.” In the country, 
such forms were rather unimaginable, 
“there everybody has their own.” The 

experts also saw the trend towards a 
complete second kitchen rather as a 
“special problem”, less as one of the 
general mass of kitchen buyers.
According to Jan Oetjen, networking or 
digitalization of the kitchen was still “at 
the very beginning”. Real networking 
was still far off. Would future users 
make use of a completely networked 
kitchen at all? “You are restricting your-
self if you don’t”, answered Stefanie 
Kleiner. From her point of view, it was 
above all also instruments serving the 
sustainability of food, which will be giv-
en more space in the kitchens of the fu-
ture. In this connection, “vacuumizing 
drawers” are at the top of the list for To-
bias Vianden, too: “The avoidance of 
waste and the smart handling of food are 
future topics.” Ultimately, he saw the fu-
ture of the kitchen also in a societal con-
text: “It is also about the attitude. What 
is my attitude towards my family, to-
wards friends and likewise towards the 
kitchen?”.
Beside the many aspects of kitchen de-
sign, from the right technology via at-
mospheric lighting right up to the selec-
tion of sustainably produced cabinets, 
fronts and surfaces: Stefanie Kleiner put 
the initial question of the panel discus-
sion in a nutshell with an appeal. “Kitch-
ens must always also be places for cook-
ing.” And hopefully that’s what they will 
remain.

Future Technology: 
Smarter Lebensraum von morgen
Tomorrow’s smart living areas

Mues-Tec: Die digitale Schranktür ersetzt das Tablet
Mues-Tec: The digital cabinet door replaces the tablet

Houzz-Talkrunde zur 
Zukunft der Küche
Houzz panel discussion on 
the future of the kitchen

Talkrunde auf der Bühne vom „Future Food mit den Experten Jan Oetjen, 
Claudia Frey, Thomas Helbing, Stefanie Kleiner und Tobias Vianden.
Panel discussion on the stage of “Future Food” with the experts Jan 
Oetjen, Claudia Frey, Thomas Helbing, Stefanie Kleiner and Tobias 
Vianden. Photo: Meinardus
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Hera: An Feinheiten gefeilt
Hera: Fine-tuned refinements
Köln (sl). Hera nutzt seinen Auftritt zur 
LivingKitchen vor allem, um das Sorti-
ment an Lichtlösungen weiter abzurun-
den und vielfältiger aufzustellen. So 
sind beispielsweise die Hochvolt LED 
Einbaustrahler „HV FR 68-LED“ und 
„HV FR 78-LED“ jetzt auch in 
Schwarz erhältlich. Die homogene, 
blendfreie Beleuchtung eignet sich für 
viele Einsatzmöglichkeiten und kann 
in architektonisch anspruchsvollen In-
nenraum-Umgebungen als auch für 
Regale oder Designobjekte eingesetzt 
werden. Neben den Farbvarianten 
chrom-matt und Edelstahloptik ist nun 
auch die Trendfarbe schwarz verfüg-
bar. 

Außerdem stellt Hera das neue „LED 
RGB Tape F“ vor. Es kommt in Kü-
chen und Wohnbereichen in Nischen, 
offenen Regalen, Decken oder Möbeln 
zum Einsatz und kann als Stimmungs-
beleuchtung in verschiedenen Farbnu-
ancen geschaltet werden. Weitere In-
formationen und Neuheiten werden auf 
dem Hera-Stand in Halle 4.2 präsen-
tiert. 
Cologne (sl). Hera is above all using its 
appearance at the LivingKitchen to fur-
ther round off its range of lighting solu-
tions and to position it in a more diver-
sified manner. Thus, for example, the 
recessed high-voltage LED spotlights 
“HV FR 68-LED” and “HV FR 78-

LED” are now also available in black. 
The homogeneous, glare-free illumina-
tion is suitable for many fields of appli-
cation and can be used in architecturally 
demanding interior surroundings as 
well as for shelve units or design ob-
jects. Beside the color variants chrome-
matt and stainless steel finish, the trend 
color black is now also available. Fur-
thermore, Hera presents the new “LED 
RGB Tape F”. It is used in kitchens and 
living areas in niches, open shelve units, 
ceilings or furniture and can be switched 
in various color nuances as ambience 
lighting. Further information and novel-
ties are presented at the stand of Hera in 
hall 4.2. Photo: Lehmann

Zeyko: Optische und haptische Erlebnisse
Zeyko: Visual and haptic experiences
Köln (sl). Neben Bewährtem in neuem 
Gewand mit Einzigartigkeiten in De-
sign und Oberfläche macht sich Zeyko 
zur Messe auch Gedanken und greif-
bare Ansätze zu Zukunftsszenarien er-
lebbar. Im Zuge der Urbanisierung 
sieht der Küchenmöbelhersteller auch 
kleinere Küchen als Option. Praktisch 
umgesetzt wird diese mit „Zeyko 
Rack“. Neben den Produktpräsentatio-
nen – neue Farben und Oberflächen 

hat Zeyko ebenfalls im Gepäck – wird 
bei Zeyko auch gekocht. Die Geräte 
dafür kommen vom Schweizer Luxus-
hersteller V-Zug.   Ein Besuch in Halle 
5.2 dürfte also lohnen. 
Cologne (sl). Beside the proven in a new 
look with singularities in design and 
surface, Zeyko is also pondering new 
ideas at the trade fair and makes tangible 
approaches to future scenarios percepti-
ble. In the course of urbanization, the 

kitchen furniture manufacturer also sees 
smaller kitchens as an option. This is 
practically implemented with “Zeyko 
Rack”. Beside the product presentations 
– Zeyko is likewise showcasing new 
colors and surfaces – there are also 
cooking demonstrations at Zeyko’s 
stand. The appliances for that come 
from the Swiss luxury manufacturer V-
Zug. Thus, a visit to hall 5.2 should be 
well worth it.

In Zusammenarbeit mit V-Zug bietet Zeyko an seinem 
Stand auch Kochvorführungen.
Zeyko is also offering cooking demonstrations at its 
stand in cooperation with V-Zug. 

Mit „Zeyko Rack“ zeigt der Küchenmöbelhersteller 
eine ganz neue Lösung für kleine Küchen. 
With “Zeyko Rack”, the kitchen furniture manufacturer 
presents an entirely new solution for small kitchens. 
Photos: Lehmann

Silverline: Intelligente 
Küchenerlebnisse
Silverline: Intelligent kitchen
experiences

Köln (sl). Das Leben einfach machen 
möchte Silverline mit seinen intelli-
genten Küchenlösungen. Dafür stellt 
das türkische Unternehmen neueste 
Ideen und Trends in vielfältigen Prä-
sentationen vor. Dazu zählt die High-
Intelligence-Welt von Silverline und 
hier allen voran auch die Dunstabzugs-
hauben „Pop Out Hi“ und „Vision Hi“. 
Die Sensoren von „Hi-Intelligence“ er-
kennen Veränderungen der Küchenluft 
und steuern die Reinigung der Luft au-
tomatisch. 
Die „HI“-Produktreihe rundet Silver-
line nun mit der neuen „S“-Produktrei-
he ab. Die Reihe bietet laut Hersteller 
neben ihren Funktionen beispiellose 
Eleganz für mehr Einfachheit im All-
tag. Ein neues Produkt ist dabei der 
Ofen „S6“ mit Full-Touch-Bedienfeld 
und pyrolytischer Reinigungsfunktion. 

Cologne (sl). Make life simple, that‘s 
what Silverline wants to achieve with its 
intelligent kitchen solutions. For that, 
the Turkish company presents the latest 
ideas and trends in multifaceted presen-
tations. These include the high-intelli-
gence world of Silverline, and here 
above all also the extractor hoods “Pop 
Out Hi” and “Vision Hi”. The sensors of 
“Hi-Intelligence” detect changes in the 
kitchen air and automatically control the 
purification of the air.
Silverline is now rounding off the prod-
uct range “HI” with the new product 
range “S”. According to the manufactur-
er, beside its functions, the range offers 
unparalleled elegance for more simplic-
ity in everyday life. A new product in 
that is the oven “S6” with a full-touch 
operating panel and pyrolytic cleaning 
function.

Auch seine Lösungen für die Absaugung nach unten präsentiert 
Silverline in Halle 4.2
Silverline is also presenting its solutions for downward extraction in 
Hall 4.2. Photo: Lehmann

Candy: Neue Backofenreihe
Candy: New oven series
Köln (sl). Candy bringt die „Smart 
Steam“-Backofenreihe mit Dampfzu-
gabe auf den Markt. Bei den Geräten 
kann mit einem einfachen Klick Dampf 
zur herkömmlichen Zubereitung von 
Speisen hinzugegeben werden, sodass 
Aussehen und Farbe sowie Geruch und 
Geschmack der Lebensmittel erhalten 
bleiben.
Alle Öfen der „Smart Steam“-Reihe 
können mit den Funktionen der „Candy 
Simply-Fi“-App verwendet werden. 
Die App schlägt von Profiköchen kre-
ierte Rezepte vor und gibt Ratschläge, 
um bei Tisch einen guten Eindruck zu 
hinterlassen. Die Öfen sind mit dem 
Reinigungssystem „Aquactiva“ ausge-
stattet, das Rückstände per Hydrolyse 
bereits bei 90 °C aufgeweicht und sie 
somit leicht entfernt werden können. 

Cologne (sl). Candy is launching the 
“Smart Steam” oven series with steam 
addition. With these appliances, steam 
can be added to the conventional prepa-
ration of food with a simple click, so 
that appearance and color as well as 
smell and taste of the food are main-
tained.
All ovens of the “Smart Steam” series 
can be used with the functions of the 
“Candy Simply-Fi” app. The app sug-
gests recipes created by professional 
chefs and gives advice to make a good 
impression at table. The ovens are 
equipped with the cleaning system 
“Aquactiva”, which softens residues by 
means of hydrolysis at 90 °C already 
and thus makes them easy to remove. 

Photo: Lehmann
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Häcker Küchen: Steigert 
seinen Umsatz erneut
Häcker Küchen: Increasing their
turnover again
Köln (sl). Häcker Küchen hat im Ge-
schäftsjahr 2018 mit 602 Millionen 
Euro ein Umsatzwachstum von 9% er-
zielt (2017: 553 Mio. Euro). Mit die-
sem starken Ergebnis hat sich die posi-
tive Entwicklung der letzten Jahre 
weiter fortgesetzt.
Das Wachstum im deutschen Markt 
sei mit 11% auf 368 Mio. Euro beson-
ders erfreulich (2017: 332 Mio. Euro), 
wie es in einer Pressemitteilung heißt. 
Das Exportgeschäft habe sich dem-
nach mit einem Wachstum von 7% 
ebenfalls positiv entwickelt. Der Ex-
portanteil liegt mit 39% bei mittler-
weile 234 Mio. Euro.
Das Wachstum zeigt sich auch bei den 
Stückzahlen. Mit mehr als 2,3 Millio-
nen produzierten Schränken betrug 
der Anstieg gut 9% gegenüber dem 

Vorjahr. Den Erfolg erwirtschaften bei 
Häcker Küchen mittlerweile 1.738 
Mitarbeiter (2017: 1.551).
Um diese Entwicklung fortzusetzen, 
forciert Häcker Küchen zukunftsori-
entierte Projekte.
Der Baufortschritt für das zusätzliche 
Produktionswerk in Ostercappeln/
Venne verlaufe planmäßig und werde 
die Möglichkeiten von Häcker Küchen 
ab 2020 nochmal erweitern.
Cologne (sl). In the business year 2018, 
Häcker Küchen achieved a growth in 
sales of 9 % with 602 million Euros 
(2017: 553 million Euros). With this 
strong result, the positive development 
of the past years continued further.
The 11 % growth on the German market 
to 368 million Euros was particularly 
pleasing (2017: 332 million Euros), as it 

is stated in a press release. Accordingly, 
the export business had likewise devel-
oped positively with a growth of 7 %. 
Meanwhile, the export share amounts to 
39 % with 234 million Euros.
The growth also shows in the quantities. 
With more than 2.3 million cabinets 
produced, the increase amounted to just 
over 9 % compared to the previous year. 
At Häcker Küchen, the success is gener-
ated by meanwhile 1,738 employees 
(2017: 1,551).
In order to continue this development, 
Häcker Küchen are concentrating on fu-
ture-oriented projects.
The construction progress for the addi-
tional production plant in Ostercappeln/
Venne went according to plan and will 
expand the capacities of Häcker Küchen 
once again from 2020 on.

Oras Group: Wechsel im Management
Oras Group: Change in management

Rauma/Finnland (sl). Georgios Kabi-
toglou, verlässt die Oras Group. In sei-
ner Position als CBO leitete er die Ge-
schäfte der Marke Hansa. Dipl.-Ing. 
Kari Lehtinen, President und CEO der 
Oras Group, will zeitnah einen Nach-
folger vorstellen.
„Unser Dank gilt Georgios für sein 
Engagement und seine wertvolle Tä-
tigkeit für Hansa und die Oras Group“, 
so Lehtinen.
Rauma/Finland (sl). Georgios Kabito-
glou is leaving the Oras Group. In his 
position as CBO, he managed the busi-
ness of the Hansa brand. Dipl.-Ing. Kari 
Lehtinen, President and CEO of the 
Oras Group, wants to present a succes-
sor soon.
 “We would like to thank Georgios for 

his commitment and his valuable work 
for Hansa and the Oras Group”, said 
Lehtinen. Photo: Oras Group

Rotpunkt Küchen: „Mehr Raum 
für mehr Wachstum“
Rotpunkt Küchen: “More space 
for more growth”
Bünde (sl). Rotpunkt Küchen erwei-
tert sein Gesamtgrundstück durch ei-
nen Zukauf um 30%. „Eine weitere 
Vergrößerung war schon lange ge-
plant. Nun konnten wir ein Nachbar-
grundstück erwerben“, so Andreas 
Wagner, geschäftsführender Gesell-
schafter bei Rotpunkt Küchen. 
Damit seien die Perspektiven und Plä-
ne des Herstellers für die kommenden 
Jahre gesichert. „Wir haben eine klare 
Wachstumsstrategie, welche wir an 
optimaler Stelle umsetzen können“, so 
Wagner. Geplant sei, alle Bereiche wie 
Ausstellung, Produktion, Verwaltung 
und Parkplätze auf dem neu hinzuge-

wonnenen Grundstück zu erweitern.  
„Es ging uns jetzt darum, den Grund, 
der direkt an unser Grundstück an-
schließt, zu sichern. In den kommen-
den Jahren werden wir die Pläne und 
Vorstellungen umsetzen, die wir in der 
vergangenen Zeit erarbeitet haben und 
die dafür sorgen werden, dass wir un-
seren sehr guten Weg weiter fortsetzen 
können“, so Wagner.
Bünde (sl). Rotpunkt Küchen are ex-
panding their overall property by 30 % 
with an acquisition. “A further expan-
sion has been planned for a long time. 
Now we were able to acquire a neigh-
boring property”, said Andreas Wagner, 

Managing Partner of Rotpunkt Küchen.
Thus, the prospects and plans of the 
manufacturer were secured for the years 
to come. “We have a clear growth strat-
egy, which now we can implement in an 
optimal location”, Wagner continued. 
The plan was to expand all sections like 
exhibition, production, administration 
and parking space on the newly acquired 
premises.
“It was all about securing the property 
directly adjacent to ours. Over the next 
years, we will implement the plans and 
ideas we prepared in the past, which will 
provide for us being able to continue on 
our very good path”, Wagner added.

Deutsche Wirtschaft 
wächst 2018 um 1,5%
German economy grows
1.5 % in 2018
Wiesbaden (sl). Das preisbereinigte 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im 
Jahr 2018 nach ersten Berechnungen 
des Statistischen Bundesamtes (Desta-
tis) um 1,5% höher als im Vorjahr. Die 
deutsche Wirtschaft ist damit das neun-
te Jahr in Folge gewachsen, das Wachs-
tum hat aber an Schwung verloren. In 
den beiden vorangegangenen Jahren 
war das preisbereinigte BIP jeweils um 
2,2 % gestiegen. Eine längerfristige Be-
trachtung zeigt, dass das deutsche Wirt-
schaftswachstum im Jahr 2018 über 
dem Durchschnittswert der letzten zehn 
Jahre von +1,2 % liegt.
Positive Wachstumsimpulse kamen 
2018 laut Destatis vor allem aus dem 
Inland: Sowohl die privaten Konsum-
ausgaben (+1,0 %) als auch die staatli-
chen Konsumausgaben (+1,1 %) wa-
ren höher als im Vorjahr. Die Zuwäch-
se fielen jedoch deutlich niedriger aus 
als in den letzten drei Jahren. 

Wiesbaden (sl). According to the first 
calculations provided by the Statistisch-
es Bundesamt (Destatis), the price-
adjusted gross domestic product (GDP) 
exceeded the result of the previous 
year by 1.5 %. Therefore, the German 
economy has grown for nine years in 
succession, but the growth has lost 
some of its momentum. During each of 
the two previous years, the price-adjust-
ed GDP had grown by 2.2 %. In the 
longer term it becomes clear that the 
German economical growth in 2018 
exceeds the average result of the last 
decade by +1.2 %.
In 2018, further growth was, according 
to Destatis, mainly stimulated by do-
mestic markets. Private consumer 
spending (+1.0 %) and public consump-
tion expenditure (1.1 %) both exceeded 
last years results. The growth rate how-
ever was lower than during the previous 
three years.

Immer einen Schritt voraus.
Always one step ahead.

www.kuecheundbadforum.de

Photo: Häcker Küchen
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