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• Küchen und Badmöbel
• Einbau- und Standgeräte
• Eckbänke, Tische und Stühle
• Renovierungsarbeiten
• Um- und Ausbau

   ACHTUNG:

  WIR SIND

UMGEZOGEN!

Für noch mehr Freude am Kochen wurde mit BORA Basic eine revolutionäre
Innovation entwickelt: ein leistungsfähiges Induktions-Kochfeld und ein effek-
tives Kochfeldabzugssystem in einer attraktiven Einheit – und zwar mit einem
überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnis. Die kompakte Einheit lässt sich
zudem schnell und einfach in jede Küche einbauen. Durch das Prinzip BORA
wird der Dunst dort abgesaugt, wo er entsteht: direkt aus Topf und Pfanne.
So ist BORA Basic Ihr Einstieg in die BORA-Welt – und der Blickfang in der
Küche. Überzeugen Sie sich bei einer unserer Live-Vorführungen. 

Wir bringen zusammen, was zusammen gehört. 

NEU!
Kochfeld und 

Kochfeldabzug 
in einem

Terminvereinbarung unter:

0 36 85 / 70 82 48 od. 01 72 / 97 27 100
Marcel Knauer,
Neustädter Kirchplan 3, Hildburghausen

www.kuechen-knauer.de

Wer kocht denn heute bei Ihnen?
Wir haben die Lösung! 190 cm

163 cm

minimale Hubhöhe 855 mm

Das Problem sind statische Arbeitshöhen, die entweder auf die Bedürfnisse eines Benutzers abge-
stimmt sind oder dem „Mittelwert“ einer bestimmten Nutzergruppe angepasst werden müssen.
Sachsenküchen präsentiert mit dem Hubsockelsystem SGH01-200 das erste elektrisch verstellba-
re Sockel-System (ERGOmatic), welches auf Knopfdruck eine Verstellung der Arbeitshöhe um bis 
zu 20 cm ermöglicht. Mit einem Verstellbereich von 85,5 cm bis 105,5 cm fi nden Personen von
1,60 m bis 2,00 m Körpergröße ihre jeweils optimale Arbeitshöhe.
Damit werden Rückenschmerzen und Verspannungen durch falsche Körperhaltung deutlich redu-
ziert und der Spaß am Kochen bleibt ungetrübt.

maximale Hubhöhe 1055 mm
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• Küchenstudio • Arztpraxen • Fachgeschäfte

Hildburghausen/Mann-
heim. Am Samstag, dem 28.
September findet zum vier-
zehnten Mal bundesweit der
von der Arbeitsgemeinschaft
Die Moderne Küche e.V. (AMK)
ins Leben gerufene „Tag der
Küche“ statt. Bei den teilneh-
menden Küchenfachhändlern,
Küchenstudios und Möbel-
händlern mit Küchenfachabtei-
lung gibt es allerhand Neues zu
sehen. „Diejenigen, die den
Kauf einer neuen Küche pla-
nen, sollten das Großevent auf
keinen Fall verpassen“, em-
pfiehlt Frank Hüther, Geschäfts-
führer der AMK. Neben innova-
tiven Küchenelektrogeräten
gibt es schicke Möbel und aller-
hand Erleichterungen für die
tägliche Küchenarbeit zu
sehen. 

Tief eingebaute Spülen, Licht
in jeder Funktionsecke oder
auch schwebende Möbelele-
mente für kinderleichtes
Bodenwischen sind dabei für
jede Generation komfortabel

eingebaute Elektrogeräte, wie
z.B. Backöfen und Dampfgarer,
flüsterleise Geschirrspüler und
Dunstabzugshauben, Kochen
mit Induktion sowie das Lagern
frischer Lebensmittel in Kühl-
schränken mit speziellen Kli-
mazonen, d.h. nahe 0° C und
mit professioneller Kälte- und
Feuchtigkeitsregulierung.“

Zwei weitere wichtige Pla-
nungskriterien sind Funktiona-
lität und Stauraum. Dabei gilt
es kurze Arbeitswege und funk-
tionsorientierte Arbeitsabläufe
einzuplanen sowie eine Min-
destarbeitsflächenbreite von 90
cm zwischen Kochfeld und
Spüle. Hinzu kommt eine opti-
mal durchdachte Stauraumnut-
zung. Das Staugut wird zugriffs-
freundlich in Hochschränken,
Schubkästen und Vollauszügen
mit Anschlagdämpfung unter-
gebracht. Dank intelligenter
Innenausstattungen gelingt der
schnelle und direkte Zugriff auf
sämtliche Lebensmittelvorräte,
Küchen- und Kochutensilien
besonders rückenschonend
und komfortabel. Nicht zu ver-

gessen Oberschränke mit Lift-
oder Klappenbeschlägen – und
mit elektrischer Öffnungs-
unterstützung für einen
höchstmöglichen Komfort.
Ebenso unverzichtbar wie ein
attraktives, funktionsgerechtes
Spülcenter ist ein modernes
Mülltrennkonzept im Spülen-
unterschrank. Eine perfekte
Abrundung erfährt die Küchen-
planung dann noch mit einem
stimmungsvollen Lichtkon-
zept. „Kleine Ursache – große
Wirkung. Wer beim Küchen-
kauf auf diese Mindeststan-
dards achtet, erwirbt damit die
Garantie auf Wohlgefühl und
Freude an seiner neuen Küche
und das viele Jahre lang“, so
das Fazit von AMK-Geschäfts-
führer Frank Hüther. (AMK)

Die AMK ist der Fach- und

Dienstleistungsverband der
gesamten Küchenbranche. Sie
engagiert sich auf den Gebieten
Technik & Normung, Marke-
ting & Öffentlichkeitsarbeit,
Internationalisierung sowie
Messewesen. Der AMK gehören
125 Mitgliedsunternehmen an,
alle sind namhafte Hersteller
von Küchenmöbeln, Elektro-/
Einbaugeräten, Spülen, Zube-
hör sowie Zulieferer, Handels-
kooperationen und Dienstlei-
stungsunternehmen. Sie ist
Schirmherrin für den „Tag der
Küche“, der jährlich mit Live-
Events in zahlreiche Küchen-
ausstellungen im deutschspra-
chigen Raum lockt. Nächster
Termin: 28. September 2013.
Weitere Informationen im
Internet unter www.amk.de
und www.tag-der-kueche.de. 

und bequem und superleise
Spülmaschinen und kochendes
Wasser direkt aus der Armatur
machen auch dem Technikfre-
ak Spaß. Neben technischen
Neuheiten und schickem
Design erwarten den Besucher
kulinarische Highlights und
jede Menge Spaß. Übrigens
können alle Verbraucher zum
„Tag der Küche“ an einem
attraktiven Gewinnspiel teil-
nehmen. Von den Mitgliedern
der AMK wurden kleine und
große Küchenhelfer zur Verfü-
gung gestellt, die auf ihren Ein-
satz im neuen Zuhause warten.

Mehr Informationen auch
über das Gewinnspiel finden
Sie unter: www.tag-der-kue-
che.de und bei der Arbeitsge-
meinschaft Die Moderne Kü-
che e.V. (AMK), www.amk.de.
Die AMK, die den „Tag der
Küche“ erfunden hat, ist der
Verband der gesamten Küchen-
branche, getragen von mehr als
125 namhaften Herstellern von
Küchenmöbeln, Elektro-/ Ein-

baugeräten und Küchenzube-
hör sowie den führenden
Kooperationen des Küchen-
handels. (AMK)

Ist Ihre Küche up to date?
Eine moderne Küche weist

bestimmte Planungs-Standards
auf, die unverzichtbar sind. Die
Arbeitsgemeinschaft Die Mo-
derne Küche e.V. (AMK) zeigt,
worauf es beim Küchenkauf
oder einer Modernisierung
ankommt.

Die Küche als Brennpunkt
von Lifestyle, Wohnen/Leben
und Genießen muss viele indi-
viduelle Bedürfnisse bedienen.
Auch wenn sie für junge Fami-
lien eher sicher und praktisch,
für Avantgardisten ultramo-
dern, für Genießer sinnlich-
gemütlich und für Statusbe-
wusste repräsentativ sein soll,
so gibt es doch eindeutige, wis-
senschaftlich untersuchte und
validierte Mindestanforderun-
gen, die in keiner Küche fehlen
sollten. 

Die wichtigsten Stichworte
sind: Ergonomie/Convenience,
Energieeffizienz/Nachhaltig-
keit, Funktionalität/Stauraum
und Licht.

Damit sich niemand in sei-
ner Küche mit Bücken, Beugen
und Überstrecken abplagen
muss, werden alle Arbeitshö-
hen auf die Hauptnutzer der
Küche optimal angepasst. „Ent-
scheidend hierfür ist nicht die
jeweilige Körpergröße, sondern
die individuelle Ellbogenhöhe,
so das Ergebnis wissenschaft-
licher Studien“,      erklärt AMK-
Geschäftsführer Frank Hüther.
Um die Ellbogenhöhe exakt zu
berechnen, verwendet der
Küchenspezialist das AMK
ergonoMeter©. So wird sicher-
gestellt, dass die Arbeitshöhen
der neuen Küche perfekt zu
ihren Nutzern passen. Ein
wichtiges Komfort- und Wohl-
fühlkriterium in der Küche,
denn der Wunsch nach Conve-
nience ist groß und nimmt wei-
ter zu. 

Ganz im Sinne des Meta-
trends Energieeffizienz/Nach-
haltigkeit und angesichts wei-
ter steigender Energiekosten
lohnt es sich, nur ressourcen-
schonende Hausgeräte zu kau-
fen, die mit einem EU-Energie-
label der besten Energieeffi-
zienzklassen ausgezeichnet
sind (je nach Produktgruppe A,
A+, A++ und A+++). Auf die
Frage, was bei Elektrogeräten
zeitgemäßer Standard ist, ant-
wortet Frank Hüther: „Hoch

Wohnlich, ergonomisch und gut geplant. Einbaugeräte, wie z.B.
ein Geschirrspüler, Backofen und Dampfgarer wurden hier
rückenschonend und in Sichthöhe eingebaut.                Foto: AMK

Entspannt und zeitgemäß Kochen: Auf diesem Induktionskoch-
feld können Töpfe und Pfannen unterschiedlichster Form und
Größe beliebig platziert werden, denn die Hitze entsteht stets nur
da, wo sie gebraucht wird.                                            Foto: AMK

Mit innovativem Öffnungssy-
stem: ein leichtes Antippen der
eleganten, grifflosen Fronten
reicht aus und die hochwertigen
Schubkästen kommen sanft
entgegen.                    Foto: AMK

Viel Bewegungsfreiheit, Bedien-
komfort und einen angenehmen,
direkten Zugriff auf das Staugut
ermöglichen Oberschränke mit
Klappen, wie z.B. diese Hochfalt-
klappe.                      Foto: AMK


