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Sichtbare und unsichtbare Raffinessen
Die Küche ist bei vielen Menschen zu einem zentralen Ort des
häuslichen Lebens geworden, der nicht mehr abgeschlossen in
einem Raum angeordnet ist, sondern oft nahtlos in den Wohn-
und Essbereich übergeht. Deshalb sind auf der einen Seite edle
Materialien gefragt, auf der anderen Seite ausgefeilte Technik,
die dem Hausmann oder der Hausfrau die Arbeit erleichtert. Die
perfekte Symbiose aus beidem ist Unit 4 bei der Küche im
Wohnhaus von Familie W. gelungen, die von Ursula Maier
Werkstätten realisiert wurde. Die aufgeweckte, aber nicht
aufgeregte Optik des Apfelbaumfurniers kombinierten die
Architekten mit reinem Weiß. Für die Arbeitsflächen und den
zentral stehenden Küchenblock entschieden sie sich für Silestone
von Consentino. Dieses Material besteht zu 93 Prozent aus
Quarz und enthält Beimischungen von Harz, Farbstoffen, Glas-
und Spiegelsplittern. Diese besondere Mixtur macht die
Oberfläche von Silestone besonders hitzebeständig, kratzfest und
pflegeleicht und das ganz gleich, ob man sich für die
hochglänzende Variante entscheidet oder lieber auf die matte
Leather-Touch-Bearbeitung oder die neue, raue Volcano-
Oberflächentextur setzt, die – wie es der Name bereits vermuten
lässt – an einen Lavastein erinnert. Auch bei den Farben dürfte
mit über fünfzig verschiedenen Tönen für jeden etwas dabei sein,
und besonders der neue Blanco Zeus Extreme, ein reines Weiß,
dürfte für viele die erste Wahl sein. Der integrierte Hygieneschutz
Microban, der dem Wachstum von Bakterien vorbeugt, macht aus
den Küchenarbeitsplatten eine saubere Sache. Um die Kunden
von der Qualität und Haltbarkeit der Produkte zu überzeugen,
bietet der Hersteller eine Garantie von zehn Jahren. Innerhalb
dieses Zeitraums verpflichtet sich Consentino, jede fehlerhafte
Silestone-Oberfläche aus Quarz zu ersetzen. Das
Garantiezertifikat gilt allerdings ausschließlich für
Herstellungsfehler bei Küchenarbeitsplatten im privaten Bereich.
Nach all den Datenskandalen der vergangenen Wochen und
Monate könnte die Voraussetzung für diese Garantie bei einigen
Kunden möglicherweise auf Bedenken stoßen. Der Käufer muss
sich nämlich innerhalb von dreißig Tagen ab dem Kauf des
Produkts auf der Webseite von Consentino registrieren.
"Gläsern" ist in der Küche von Familie W. höchstens der Koch.
Denn statt im Nebel der brodelnden Suppe zu stehen, sorgt ein
Kochfeldabzug aus dem Hause Bora für freie Sicht. Dieser
Dunstabzug schwebt nicht als sperrige, störende Haube über den
Kochtöpfen, sondern liegt eingebettet zwischen den Kochfeldern.
Der Trick dabei: Der Dampf von Suppe & Co. steigt mit maximal
1,6 m/s nach oben. Der Bora Kochfeldabzug hält mit 4 m/s in
entgegengesetzter Richtung dagegen. Dadurch entsteht eine
Querströmung, die den Dunst und die darin enthaltenen
Fettpartikel direkt aus dem Topf nach unten abführt. Das
Abluftvolumen schwankt bei dieser Technik zwischen 200 und
400 cbm/h, wogegen eine herkömmliche Dunstabzugshaube mit
einem enormen Abluftvolumen von bis zu 1.000 cbm/h arbeitet.
Gerade bei den besonders winddichten Niedrigenergie- und
Passivhäusern, bei denen die Luft nicht durch kleine, oft
unsichtbare Ritzen nachströmen kann, ein großer Vorteil –
natürlich auch in puncto Wärmeverlust. Wer noch weitergehen
möchte, der lässt sich in das Dunstabzugssystem eine
Wärmerückgewinnung einbauen, die unabhängig von der
kontrollierten Wohnraumlüftung funktioniert. Das geschlossene
Bora Filtersystem enthält keine offen liegenden Fettfilter, denn
das patentierte Luftleitblech lässt sich durch einen Drehknopf
nach getaner Arbeit einfach schließen und deckt den gesamten
Kochfeldabzug inklusive der Fettfangfilter ab. Lästige Gerüche
gibt es deshalb nicht. Ein weiterer Pluspunkt: der Bora
Kochfeldabzug arbeitet mit 54 dB(A) so leise, dass man ihn beim
Anbraten knuspriger Steaks gar nicht hört. Wer es noch ein
bisschen leiser haben möchte, der rüstet seinen Abzug mit dem
Silence Paket aus, bei dem der Motor mit einer zusätzlichen
Schallschutzmatte gedämmt wird. Der Abluftkanal mit einem
Durchmesser von mindestens 150 Millimetern findet seinen Platz
unsichtbar im Estrich bzw. Boden oder an der Unterseite der
Kellerdecke und nicht wie bei herkömmlichen Modellen innerhalb
der Küchenschränke. Auch unterhalb des Kochfeldes bleibt jede
Menge Stauraum, denn durch die niedrige Einbauhöhe von
lediglich 16,7 Zentimetern ab Oberkante Arbeitsplatte, kann
bereits der erste Auszug in voller Höhe und Tiefe genutzt werden.
Apropos Auszug: Die Schubladen dieser Küche öffnen sich dank
Servo-drive aus dem Hause Blum nach einem sanften, aber
bestimmten Drücken mit der Hüfte oder dem Knie ganz von
selbst. So bleiben die Küchenfronten auch im Eifer des
Kochgefechts stets sauber. Ein kleiner Hebel gibt den Impuls,
indem er von hinten den Auszug in Bewegung setzt. Dabei spielt
es keine Rolle, wie schwer oder breit die Schubladen und
Auszüge sind. Energiesparer mögen nun nach dem
Stromverbrauch des Servo-drive fragen. Dieser liegt ohne Stand-
by-Betrieb für zehn Schubkästen bei 1,00 bis 1,50 Euro pro Jahr.
Ist Servo-drive an eine handelsüblich, schaltbare Steckdose
angeschlossen, kann das System beispielsweise während des
Urlaubs deaktiviert werden. Natürlich lassen sich Schubladen und
Auszüge dennoch von Hand problemlos öffnen. sh

>> zur Homepage von Consentino

>> zur Homepage von Bora

>> zur Homepage von Blum
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Und wenn man noch soviel Energie spart und sie effizient nutzt: Unser Energieverbrauch wird mit

Kohle, Erdöl und Erdgas langfristig nicht gedeckt werden können. Die erneuerbaren Energien müssen

deshalb weiter ausgebaut werden. Doch was passiert dabei mit unserer Landschaft? Genau wie

Atomkraftwerke und Kohletagebau unsere Landschaft verändert haben, wandelt sich durch Solar- und

Photovoltaikanlagen, Windparks und Biomassekraftwerke das gewohnte Bild, findet Simone Hübener.

>> zum Beitrag

Bilder: Pausin-Fotografie, Stuttgart    

Durchdacht bis ins kleinste Detail – Die Entscheidung,

ob zuhause gekocht wird oder ob man sich vom

Pizzaservice das Abendessen liefern lässt, wird Familie

W. aus Stuttgart nicht mehr schwer fallen. Ihre neue

Küche ist nicht nur optisch ein Juwel – Apfelbaumfurnier

in Kombination mit weißem Silestone aus dem Hause

Consentino. Sie wartet auch mit allerlei technischen

Raffinessen auf, wie einem Kochfeldabzug von Bora oder

sich fast wie von Geisterhand öffnenden Schubladen –

dank Servo-drive von Blum. sh

>> zur Meldung

ausschreiben.de

Blumen sagen nicht genug –

Berlin bekommt die IGA 2017. ch

Stuttgart 21: "reiner Irrsinn" –

sagt der unabhängige Experte Michael Holzhey. ub

DGfH meldet Insolvenz an –

hohe finanzielle Abhängigkeit vom HAF als Stolperstein . si

Film der Woche –

Pianotrappan

>> zu den Meldungen

Bild: Nathan Willock    

Bau der Woche – Arno Brandlhuber baut mit ERA,

Emde, Schneider ein Geschäfts- und Atelierhaus in

Berlin.

>> zum Beitrag

M8 IN CHINA - Deutsches Architektur Zentrum - DAZ

Samstag, 5.12.2009, Berlin, 10.30-17h – 14. Berliner Gespräch: Andere Landschaften, Veranstalter/

Ort: Bund Deutscher Architekten BDA, Heinrich-Böll-Stiftung, Schumannstraße 8, um Anmeldung bei

Frau Eschler per Mail oder unter Tel. 030 2787990 wird gebeten

Montag, 7.12.2009, Hannover, 19h – Vernissage: BDAschaufenster Jahresrückblick 08/09,

Veranstalter/ Ort: BDA Bezirksgruppe Hannover, Pro Office, Theaterstraße 4/5, Öffnungszeiten vom

8.12.2009 bis 23.1.2010: Mo-Fr 10-19h, Sa 10-18h

Donnerstag, 10.12.2009, Trier, 19h – Vortrag zum Thema "Bauen im Ausland" von Christian Veddeler

(UN-Studio), im Rahmen der Vortragsreihe Architekten in Europa, Veranstalter/ Ort: FH Trier, Aula des

Fachbereichs Gestaltung, Fachrichtung Innenarchitektur, Paulusplatz 4; Einlass ab 18h

>> weitere aktuelle Veranstaltungen auf german-architects.com/agenda

Bild: HHS Planer + Architekten, Kassel    

präsentiert von wettbewerbe aktuell

Geschichtsturm – Hufnagel Pütz Rafaelian gewinnen

den Wettbewerb um Umbau und Erweiterung des

Stadtmuseum in Kassel. Karl Hufnagel stellt sich unseren

Fragen zum Wettbewerb.

>> zum Beitrag
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häuslichen Lebens geworden, der nicht mehr abgeschlossen in
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Leather-Touch-Bearbeitung oder die neue, raue Volcano-
Oberflächentextur setzt, die – wie es der Name bereits vermuten
lässt – an einen Lavastein erinnert. Auch bei den Farben dürfte
mit über fünfzig verschiedenen Tönen für jeden etwas dabei sein,
und besonders der neue Blanco Zeus Extreme, ein reines Weiß,
dürfte für viele die erste Wahl sein. Der integrierte Hygieneschutz
Microban, der dem Wachstum von Bakterien vorbeugt, macht aus
den Küchenarbeitsplatten eine saubere Sache. Um die Kunden
von der Qualität und Haltbarkeit der Produkte zu überzeugen,
bietet der Hersteller eine Garantie von zehn Jahren. Innerhalb
dieses Zeitraums verpflichtet sich Consentino, jede fehlerhafte
Silestone-Oberfläche aus Quarz zu ersetzen. Das
Garantiezertifikat gilt allerdings ausschließlich für
Herstellungsfehler bei Küchenarbeitsplatten im privaten Bereich.
Nach all den Datenskandalen der vergangenen Wochen und
Monate könnte die Voraussetzung für diese Garantie bei einigen
Kunden möglicherweise auf Bedenken stoßen. Der Käufer muss
sich nämlich innerhalb von dreißig Tagen ab dem Kauf des
Produkts auf der Webseite von Consentino registrieren.
"Gläsern" ist in der Küche von Familie W. höchstens der Koch.
Denn statt im Nebel der brodelnden Suppe zu stehen, sorgt ein
Kochfeldabzug aus dem Hause Bora für freie Sicht. Dieser
Dunstabzug schwebt nicht als sperrige, störende Haube über den
Kochtöpfen, sondern liegt eingebettet zwischen den Kochfeldern.
Der Trick dabei: Der Dampf von Suppe & Co. steigt mit maximal
1,6 m/s nach oben. Der Bora Kochfeldabzug hält mit 4 m/s in
entgegengesetzter Richtung dagegen. Dadurch entsteht eine
Querströmung, die den Dunst und die darin enthaltenen
Fettpartikel direkt aus dem Topf nach unten abführt. Das
Abluftvolumen schwankt bei dieser Technik zwischen 200 und
400 cbm/h, wogegen eine herkömmliche Dunstabzugshaube mit
einem enormen Abluftvolumen von bis zu 1.000 cbm/h arbeitet.
Gerade bei den besonders winddichten Niedrigenergie- und
Passivhäusern, bei denen die Luft nicht durch kleine, oft
unsichtbare Ritzen nachströmen kann, ein großer Vorteil –
natürlich auch in puncto Wärmeverlust. Wer noch weitergehen
möchte, der lässt sich in das Dunstabzugssystem eine
Wärmerückgewinnung einbauen, die unabhängig von der
kontrollierten Wohnraumlüftung funktioniert. Das geschlossene
Bora Filtersystem enthält keine offen liegenden Fettfilter, denn
das patentierte Luftleitblech lässt sich durch einen Drehknopf
nach getaner Arbeit einfach schließen und deckt den gesamten
Kochfeldabzug inklusive der Fettfangfilter ab. Lästige Gerüche
gibt es deshalb nicht. Ein weiterer Pluspunkt: der Bora
Kochfeldabzug arbeitet mit 54 dB(A) so leise, dass man ihn beim
Anbraten knuspriger Steaks gar nicht hört. Wer es noch ein
bisschen leiser haben möchte, der rüstet seinen Abzug mit dem
Silence Paket aus, bei dem der Motor mit einer zusätzlichen
Schallschutzmatte gedämmt wird. Der Abluftkanal mit einem
Durchmesser von mindestens 150 Millimetern findet seinen Platz
unsichtbar im Estrich bzw. Boden oder an der Unterseite der
Kellerdecke und nicht wie bei herkömmlichen Modellen innerhalb
der Küchenschränke. Auch unterhalb des Kochfeldes bleibt jede
Menge Stauraum, denn durch die niedrige Einbauhöhe von
lediglich 16,7 Zentimetern ab Oberkante Arbeitsplatte, kann
bereits der erste Auszug in voller Höhe und Tiefe genutzt werden.
Apropos Auszug: Die Schubladen dieser Küche öffnen sich dank
Servo-drive aus dem Hause Blum nach einem sanften, aber
bestimmten Drücken mit der Hüfte oder dem Knie ganz von
selbst. So bleiben die Küchenfronten auch im Eifer des
Kochgefechts stets sauber. Ein kleiner Hebel gibt den Impuls,
indem er von hinten den Auszug in Bewegung setzt. Dabei spielt
es keine Rolle, wie schwer oder breit die Schubladen und
Auszüge sind. Energiesparer mögen nun nach dem
Stromverbrauch des Servo-drive fragen. Dieser liegt ohne Stand-
by-Betrieb für zehn Schubkästen bei 1,00 bis 1,50 Euro pro Jahr.
Ist Servo-drive an eine handelsüblich, schaltbare Steckdose
angeschlossen, kann das System beispielsweise während des
Urlaubs deaktiviert werden. Natürlich lassen sich Schubladen und
Auszüge dennoch von Hand problemlos öffnen. sh
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8.12.2009 bis 23.1.2010: Mo-Fr 10-19h, Sa 10-18h

Donnerstag, 10.12.2009, Trier, 19h – Vortrag zum Thema "Bauen im Ausland" von Christian Veddeler

(UN-Studio), im Rahmen der Vortragsreihe Architekten in Europa, Veranstalter/ Ort: FH Trier, Aula des

Fachbereichs Gestaltung, Fachrichtung Innenarchitektur, Paulusplatz 4; Einlass ab 18h

>> weitere aktuelle Veranstaltungen auf german-architects.com/agenda

Bild: HHS Planer + Architekten, Kassel    

präsentiert von wettbewerbe aktuell

Geschichtsturm – Hufnagel Pütz Rafaelian gewinnen

den Wettbewerb um Umbau und Erweiterung des

Stadtmuseum in Kassel. Karl Hufnagel stellt sich unseren

Fragen zum Wettbewerb.

>> zum Beitrag
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Bild oben: Pausin-Fotografie, Stuttgart,
restliche Bilder: Hersteller

Sichtbare und unsichtbare Raffinessen
Die Küche ist bei vielen Menschen zu einem zentralen Ort des
häuslichen Lebens geworden, der nicht mehr abgeschlossen in
einem Raum angeordnet ist, sondern oft nahtlos in den Wohn-
und Essbereich übergeht. Deshalb sind auf der einen Seite edle
Materialien gefragt, auf der anderen Seite ausgefeilte Technik,
die dem Hausmann oder der Hausfrau die Arbeit erleichtert. Die
perfekte Symbiose aus beidem ist Unit 4 bei der Küche im
Wohnhaus von Familie W. gelungen, die von Ursula Maier
Werkstätten realisiert wurde. Die aufgeweckte, aber nicht
aufgeregte Optik des Apfelbaumfurniers kombinierten die
Architekten mit reinem Weiß. Für die Arbeitsflächen und den
zentral stehenden Küchenblock entschieden sie sich für Silestone
von Consentino. Dieses Material besteht zu 93 Prozent aus
Quarz und enthält Beimischungen von Harz, Farbstoffen, Glas-
und Spiegelsplittern. Diese besondere Mixtur macht die
Oberfläche von Silestone besonders hitzebeständig, kratzfest und
pflegeleicht und das ganz gleich, ob man sich für die
hochglänzende Variante entscheidet oder lieber auf die matte
Leather-Touch-Bearbeitung oder die neue, raue Volcano-
Oberflächentextur setzt, die – wie es der Name bereits vermuten
lässt – an einen Lavastein erinnert. Auch bei den Farben dürfte
mit über fünfzig verschiedenen Tönen für jeden etwas dabei sein,
und besonders der neue Blanco Zeus Extreme, ein reines Weiß,
dürfte für viele die erste Wahl sein. Der integrierte Hygieneschutz
Microban, der dem Wachstum von Bakterien vorbeugt, macht aus
den Küchenarbeitsplatten eine saubere Sache. Um die Kunden
von der Qualität und Haltbarkeit der Produkte zu überzeugen,
bietet der Hersteller eine Garantie von zehn Jahren. Innerhalb
dieses Zeitraums verpflichtet sich Consentino, jede fehlerhafte
Silestone-Oberfläche aus Quarz zu ersetzen. Das
Garantiezertifikat gilt allerdings ausschließlich für
Herstellungsfehler bei Küchenarbeitsplatten im privaten Bereich.
Nach all den Datenskandalen der vergangenen Wochen und
Monate könnte die Voraussetzung für diese Garantie bei einigen
Kunden möglicherweise auf Bedenken stoßen. Der Käufer muss
sich nämlich innerhalb von dreißig Tagen ab dem Kauf des
Produkts auf der Webseite von Consentino registrieren.
"Gläsern" ist in der Küche von Familie W. höchstens der Koch.
Denn statt im Nebel der brodelnden Suppe zu stehen, sorgt ein
Kochfeldabzug aus dem Hause Bora für freie Sicht. Dieser
Dunstabzug schwebt nicht als sperrige, störende Haube über den
Kochtöpfen, sondern liegt eingebettet zwischen den Kochfeldern.
Der Trick dabei: Der Dampf von Suppe & Co. steigt mit maximal
1,6 m/s nach oben. Der Bora Kochfeldabzug hält mit 4 m/s in
entgegengesetzter Richtung dagegen. Dadurch entsteht eine
Querströmung, die den Dunst und die darin enthaltenen
Fettpartikel direkt aus dem Topf nach unten abführt. Das
Abluftvolumen schwankt bei dieser Technik zwischen 200 und
400 cbm/h, wogegen eine herkömmliche Dunstabzugshaube mit
einem enormen Abluftvolumen von bis zu 1.000 cbm/h arbeitet.
Gerade bei den besonders winddichten Niedrigenergie- und
Passivhäusern, bei denen die Luft nicht durch kleine, oft
unsichtbare Ritzen nachströmen kann, ein großer Vorteil –
natürlich auch in puncto Wärmeverlust. Wer noch weitergehen
möchte, der lässt sich in das Dunstabzugssystem eine
Wärmerückgewinnung einbauen, die unabhängig von der
kontrollierten Wohnraumlüftung funktioniert. Das geschlossene
Bora Filtersystem enthält keine offen liegenden Fettfilter, denn
das patentierte Luftleitblech lässt sich durch einen Drehknopf
nach getaner Arbeit einfach schließen und deckt den gesamten
Kochfeldabzug inklusive der Fettfangfilter ab. Lästige Gerüche
gibt es deshalb nicht. Ein weiterer Pluspunkt: der Bora
Kochfeldabzug arbeitet mit 54 dB(A) so leise, dass man ihn beim
Anbraten knuspriger Steaks gar nicht hört. Wer es noch ein
bisschen leiser haben möchte, der rüstet seinen Abzug mit dem
Silence Paket aus, bei dem der Motor mit einer zusätzlichen
Schallschutzmatte gedämmt wird. Der Abluftkanal mit einem
Durchmesser von mindestens 150 Millimetern findet seinen Platz
unsichtbar im Estrich bzw. Boden oder an der Unterseite der
Kellerdecke und nicht wie bei herkömmlichen Modellen innerhalb
der Küchenschränke. Auch unterhalb des Kochfeldes bleibt jede
Menge Stauraum, denn durch die niedrige Einbauhöhe von
lediglich 16,7 Zentimetern ab Oberkante Arbeitsplatte, kann
bereits der erste Auszug in voller Höhe und Tiefe genutzt werden.
Apropos Auszug: Die Schubladen dieser Küche öffnen sich dank
Servo-drive aus dem Hause Blum nach einem sanften, aber
bestimmten Drücken mit der Hüfte oder dem Knie ganz von
selbst. So bleiben die Küchenfronten auch im Eifer des
Kochgefechts stets sauber. Ein kleiner Hebel gibt den Impuls,
indem er von hinten den Auszug in Bewegung setzt. Dabei spielt
es keine Rolle, wie schwer oder breit die Schubladen und
Auszüge sind. Energiesparer mögen nun nach dem
Stromverbrauch des Servo-drive fragen. Dieser liegt ohne Stand-
by-Betrieb für zehn Schubkästen bei 1,00 bis 1,50 Euro pro Jahr.
Ist Servo-drive an eine handelsüblich, schaltbare Steckdose
angeschlossen, kann das System beispielsweise während des
Urlaubs deaktiviert werden. Natürlich lassen sich Schubladen und
Auszüge dennoch von Hand problemlos öffnen. sh

>> zur Homepage von Consentino

>> zur Homepage von Bora

>> zur Homepage von Blum
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Und wenn man noch soviel Energie spart und sie effizient nutzt: Unser Energieverbrauch wird mit

Kohle, Erdöl und Erdgas langfristig nicht gedeckt werden können. Die erneuerbaren Energien müssen

deshalb weiter ausgebaut werden. Doch was passiert dabei mit unserer Landschaft? Genau wie

Atomkraftwerke und Kohletagebau unsere Landschaft verändert haben, wandelt sich durch Solar- und

Photovoltaikanlagen, Windparks und Biomassekraftwerke das gewohnte Bild, findet Simone Hübener.

>> zum Beitrag

Bilder: Pausin-Fotografie, Stuttgart    

Durchdacht bis ins kleinste Detail – Die Entscheidung,

ob zuhause gekocht wird oder ob man sich vom

Pizzaservice das Abendessen liefern lässt, wird Familie

W. aus Stuttgart nicht mehr schwer fallen. Ihre neue

Küche ist nicht nur optisch ein Juwel – Apfelbaumfurnier

in Kombination mit weißem Silestone aus dem Hause

Consentino. Sie wartet auch mit allerlei technischen

Raffinessen auf, wie einem Kochfeldabzug von Bora oder

sich fast wie von Geisterhand öffnenden Schubladen –

dank Servo-drive von Blum. sh

>> zur Meldung

ausschreiben.de

Blumen sagen nicht genug –

Berlin bekommt die IGA 2017. ch

Stuttgart 21: "reiner Irrsinn" –

sagt der unabhängige Experte Michael Holzhey. ub

DGfH meldet Insolvenz an –

hohe finanzielle Abhängigkeit vom HAF als Stolperstein . si

Film der Woche –

Pianotrappan

>> zu den Meldungen
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Bau der Woche – Arno Brandlhuber baut mit ERA,

Emde, Schneider ein Geschäfts- und Atelierhaus in

Berlin.

>> zum Beitrag
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