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Küchen werden nur zweimal im Leben gekauft, heißt es oft. Planungsfehler aber erschweren den Alltag für viele Jahre.

Höher spülen, tiefer kochen
Falsche Höhen der Arbeitsflä-
chen etwa haben nicht selten
Rückenschmerzen zur Folge,
unnötig lange Wege zwischen
den verschiedenen Arbeitsbe-
reichen ziehen das Kochen in
die Länge. Bei der Planung soll-
ten deshalb die eigene Lebens-
situation ebenso wie persönli-
che Gewohnheiten bedacht
werden, rät die Arbeitsgemein-
schaft Die Moderne Küche
(AMK).

Eine Großfamilie beispiels-
weise brauche eine andere Kü-
che als ein Single, der gern Es-
sen geht und zu Hause nur
frühstückt. Für einen rei-
bungslosen Arbeitsablauf sorgt
eine Planung nach den einzel-
nen Funktionszonen.

Die Zonen Bevorraten, Auf-
bewahren, Spülen, Vorberei-
ten und Zubereiten werden
idealerweise für Rechtshänder
von links nach rechts angeord-
net. So sollte das Spülzentrum
bei Rechtshändern möglichst
links vomKochzentrum liegen.
Dazwischen gilt es, ausrei-
chend Arbeits- und Abstellflä-
che von möglichst 90 Zentime-
tern Breite einzuplanen.

Um Rückenschmerzen vor-
zubeugen, sollte die Arbeits-
platte der neuen Küche auch
die richtige Höhe haben. Dies
zeigt eine wissenschaftliche
Ergonomiestudie der Techni-

schen Hochschule Darmstadt
im Auftrag der AMK.

Denn – so lautet eines der
Forschungsergebnisse dieser
Studie – bereits eine länger an-
dauernde Rückenbeugung von
mehr als 20 Grad aus der Senk-
rechten nach vorn führe rasch

zu einer einseitigen Band-
scheibenbelastung – und damit
auf Dauer bei vielen Menschen
zu gravierenden –Rückenbe-
schwerden.

„Die richtige Höhe für eine
durchgehende Arbeitsplatte
kann ein Küchenkäufer be-

stimmen, wenn er bei angeleg-
tem Oberarm den Unterarm-
waagerecht nach vorn win-
kelt“, erläutert Möbelexpertin
und Fachbuchautorin Doris
Haselmannn, die für die Stif-
tung Warentest ein Buch über
Möbelkauf geschrieben hat.

Vom Unterarm bis zur Ar-
beitsplatte sollten dann noch
15 Zentimeter Platz sein. So
könne man beim Arbeiten be-
quem stehen. Die Höhe der Ar-
beitsplatte lasse sich üblicher-
weise mit unterschiedlichen
Sockelfußhöhen anpassen.
Eine durchgehende Arbeits-
platte ist für die richtige Kör-
perhaltung in der Küche nicht
ideal.

„Es ist besser, wenn das
Kochzentrum wegen der Ar-
beit mit Töpfen und Pfannen
tieferliegt“, rät die Aktion Ge-
sunder Rücken (AGR). Günstig
für den Rücken sei es auch,
häufig genutzte Geräte wie
Kühlschrank, Backofen oder
Geschirrspüler erhöht einzu-
bauen.

Wichtig ist auch die Stau-
raumplanung. „Ein Vier-Per-
sonen-Haushalt benötigt in der
Küche Platz für rund 250 Kilo-
gramm Geräte, Geschirr und
Kochutensilien“, sagt Buchau-
torin Doris Haselmann – eine
Menge also.

„Schon beim Küchenkauf
sollte man sich darüber klar
sein, welche Gegenstände in
den neuen Küchenmöbeln un-
tergebracht werden. Am bes-
ten sollte schon vorher eine
Liste der Dinge zusammenge-
stellt werden, die in der Küche
Platz finden müssen.“

Die Wohnküche bildet in vielen Häusern das Herz des Zuhauses. Foto: Häcker Küchen

Tipps zur Planung und Ausstattung

Wenn die Küche
zumHomeoffice wird
Immer mehr Berufstätige ar-
beiten im Homeoffice. Das hat
viele Vorteile. Oft fehlt es aber
an einem eigenen Raum für die
Heimarbeit, so dass alternative
Möglichkeiten gefunden wer-
den müssen, die für eine gute
Arbeitsatmosphäre sorgen.

Mit der richtigen Planung
kann sogar die Küche zum
Heimbürowerden. „An der Kü-
cheninsel lässt sich beispiels-
weise ganz einfach eine Sitzge-
legenheit integrieren. Oder
man bringt an den Tresen eine
dicke Pultplatte an, an derman
wunderbar im Stehen arbeiten
kann“, rät Marko Steinmeier
von KüchenTreff, einer Ein-
kaufsgemeinschaft von mehr
als 400 inhabergeführten Kü-
chenstudios und Fachmärkten
in Deutschland und Europa.

Das Heimbüro in der Küche
sollte zudem ordentlich und
ergonomisch gestaltet sein.
Moderne Küchenmöbel bieten
heute eine große Auswahl an
integrierten Staumöglichkei-
ten. So können nicht nur Koch-
utensilien übersichtlich aufbe-
wahrt werden, sondern auch
Bürozubehör. Nach der Arbeit
verschwindet alles wieder in
den Schubladen.

Ein weiteres wichtiges Kri-
terium für das Homeoffice in
der Küche ist die richtige Be-

leuchtung, damit sowohl der
Schreibplatz als auch die Ar-
beitsflächen zum Kochen per-
fekt ausgeleuchtet sind. Zu-
dem sollte man auf genügend
Stromquellen zum Aufladen
von Laptop und Co. achten.Mit
einer integrierten oder ver-
senkbaren Steckdosenleiste in
der Arbeitsplatte bleibt chaoti-
scher Kabelsalat aus.

Wichtig für eine gute Ar-
beitsatmosphäre ist, dass
Lärmquellen nicht die Konzen-
tration stören. „Bei der Pla-
nung achtet man am besten
darauf, dass Spülmaschine,
Dunstabzugshaube und Co. lei-
se Laufgeräusche haben“, so
Marko Steinmeier. Muldenlüf-
ter etwa saugen die Dämpfe ef-
fizient direkt am Kochplatz ab,
sie sind sehr leise und nahezu
unsichtbar.

Auch die Küche kann mit der richti-
gen Planung zum Heimbüro wer-
den. Foto: djd/KüchenTreff

Machts Euch zuhause schön...

auf freigeplante
Küchen

40%*

20%
Sonderrabatt
zusätzlich

*

Individuell planbar

Muldenlüfter

Inklusive

Nobilia-Einbauküche aus dem
Programm Easytouch,
Front Lacklaminat alpinweiß ultramatt mit
Anti-Finger-Print-Beschichtung, Regalelemente
und Arbeitsplatte Beton terragrau Nachbildung.
Inkl. Bora-Muldenlüfter, Elektrogeräte von Leonard
und Granit-Einbauspüle. Maße ca. 305x298x224cm.
Ohne Mischbatterie und Deko.

Lieferpreis1)

7.777.-Leonard-Technik inklusive
Leonard Backofen LBN1414X (EEK A)*1

Leonard Geschirrspüler vollintegriert
LV1537 (EEK F)*2

Leonard Kühlschrank LK 1254 (EEK F)*2

Induktionskochfeld
mit integriertem Kochfeldabzug GP4U

Leonard Kühlschrank
LK 1254 (EEK F)*2

Remscheid
Direkt anderB229 ·NeuenkamperStr. 71
42855 Remscheid · Tel. 02191 / 365-0 Öffnungszeiten: Mo.-Sa. von 10.00 - 19.00 Uhr
1) Küchen-Lieferung innerhalb 50 km. Energieeffizienzklasse (EEK) *1 Spektrum A+++ bis D, *2 Spektrum A bis G. *Gültig auf unsere Listenpreise. Nur bei Neuaufträgen. Nicht gültig auf bereits reduzierte Ware. Nicht gültig auf in der Ausstellung gekennzeichnete Preishits, im Online-Shop www.moebel-knappstein.com, auf Artkel der Marken Bora, Interliving und Miele.
Keine Barauszahlung für Gutscheine. Alle Preise in Euro. Alle Preise sind ohne Deko und inkl. aller zu gewährenden Vorteile. Alle Maße sind Ca.-Angaben. Modell- und Farbabweichungen, Irrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Lieferengpässe bedingt durch Corona-Pandemie möglich.Möbel Knappstein GmbH & Co. KG, Neuenkamper Str. 71, 42855 Remscheid

www.moebel-knappstein.de
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Fachhandel unterstützen!
Lokal einkaufen

Arbeitsplätze sichern!

n!!

Die große Küchenauswahl
in Remscheid mit kompe-
tenter Planung und Beratung!

Jetzt Termin vereinbaren!

Inklusive
Granit-
Einbauspüle

Inklusive
vollintegrierter
Geschirrspüler


