»A kitchen tailored to you
and your home.«

Jede Robinson and Cornish Küche ist ein Original.
Jede Küche ist in Handarbeit gefertigt.
Für eine Persönlichkeit, für ein Haus.
Es gibt für uns keinen Standard-Kunden und auch kein Standard-Haus, demzufolge kann es auch keine Standard Robinson
and Cornish Küche geben. Gerade deshalb geben wir uns größte
Mühe, herauszufinden, wie unsere Kunden ihre Küche (er)leben
möchten. Erst dann beginnen wir ein Design zu entwickeln, das
auf unseren Kenntnissen historischer Stilrichtungen basiert und
mit der Architektur des Hauses harmoniert.
Wir bei Robinson and Cornish glauben daran, dass eine Küche
nur dann erfolgreich ihre Aufgaben erfüllt, wenn sie ebenso zu
dem Haus wie auch zu seinen Besitzern gehört.
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Fred und Ralf Stegkemper
Ursprünglich waren es Howard Robinson und George Cornish, die in England
Kücheneinrichtungen und individuelle Einzelmöbel entwarfen.
1997 übernahmen die Brüder Ralf und Fred Stegkemper diesen erstklassigen Service für Deutschland,
Österreich und Schweiz. Mit tiefer Überzeugung zu dem hochklassigen Produkt und dem exklusiven
Design gründeten sie die Robinson and Cornish GmbH. Neben den individuellen Entwürfen durch die
Designer und der erstklassigen Produktion in der Manufaktur in Ostwestfalen ist die Sicherheit bei der
Durchführung der Projekte von allergrößter Bedeutung. Ralf und Fred Stegkemper sind die persönlichen
Ansprechpartner an Ihrer Seite - vom ersten Treffen bis zur Vollendung Ihres Küchenprojekts.
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Maßarbeit

Der Möbelbau

Persönlicher Service

Jedes Möbel von Robinson and Cornish, ob eingebaut

Robinson and Cornish bietet einen sehr persön-

oder freistehend, wird nach exakten Werkplänen von

lichen Service. Wir beginnen jedes Küchenprojekt

unseren besten Möbelschreinern angefertigt. Hierbei

mit einem persönlichen Besuch. Hierbei diskutieren

berücksichtigen wir sowohl traditionelle Bauweisen

wir Ihr Vorhaben und schauen, wie wir den Raum

und Konstruktionen, die sich über Jahrhunderte be-

so effizient und ästhetisch wie möglich nutzen

währt haben, als auch dezent eingesetzte moderne

können. Auf dieser Grundlage erarbeiten wir einen

Technik für die Funktionen. Der Einsatz hochwertigster

individuellen Entwurf, der Ihnen mit einer Kosten-

Materialien für alle Teile unserer Möbel ist eine Selbst-

schätzung wiederum persönlich vorgestellt wird.

verständlichkeit. Bei der Auswahl unserer Werkstoffe

Wir beraten Sie zur aktuellen Küchentechnik, zu

gilt, dass diese immer das Potential aufweisen müssen,

Zubehörteilen, zu dekorativen Elementen und stim-

auch „schön altern“ zu können. Ihre Küche soll Ihnen

men die logistische Abfolge mit den angrenzenden

größtmöglichen Komfort bieten und beim Blick auch

Gewerken ab. Alle auftretenden Fragen werden

„hinter die Fassaden“ täglich Freude bereiten.

umfassend beantwortet.

The art of understatement
Wenn unsere Kunden uns berichten, unsere Küchen
seien sofort erkennbar, meinen sie nicht, dass wir einen
„look“ haben. Tatsächlich vermeiden wir bewusst
modische Stilrichtungen - Räume, die heute en vogue
erscheinen, sehen morgen schon müde aus. Stattdessen
gestalten wir klassische und betont zurückhaltende
Entwürfe, die dem Lauf der Zeit standhalten und mit
der Architektur des Hauses harmonieren. Für uns ist
es das schönste Kompliment, wenn unsere Kunden
sagen, sie erkennen eine Küche von Robinson and
Cornish daran, dass Sie so aussieht, als wäre sie immer
schon dort gewesen.
Die folgenden Seiten zeigen individuelle Beispiele
unserer Arbeit. Alle gezeigten Projektbilder wurden
in den Häusern unserer Kunden aufgenommen.
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A

n dem kalten Wintertag als die zukünftigen

Ausschnitten geht in seinem Design auf ein Möbel-

Besitzer erstmals dieses aus dem 18. Jahr-

stück zurück, das Howard Robinson in einem West

hundert stammende Gutshaus in Dorset sahen, blieb

Country Gutshaus sah.

ihnen die Wärme, die der Aga verströmte, in derart
bleibender Erinnerung, dass sie beschlossen, ihn

Wir fertigten auch die Arbeitsinsel, die Hocker und

auf jeden Fall zu behalten. Das einzige Problem war

die auf Nut sitzenden Paneele. Grüner, strapazier-

sein unpraktischer Standort direkt an der Tür. Wir

fähiger Kirkstone aus dem Lake District wurde für die

schlugen vor, ihn an eine exponiertere Stelle in die

Arbeitsoberflächen und den Boden ausgewählt. Er

Mitte einer der Küchenwände zu rücken, wo wir ihn

steht bewusst im starken Kontrast zum elfenbeinfar-

durch einen Kaminumbau, der den Dunstabzug inte-

benen Anstrich. Die eingelassenen Belfast-Spülbecken

griert, und die klassische Kaminmaske zum zentralen

sind unter dem Fenster angeordnet und erlauben so

Punkt des Küchenraums erhoben. Der geräumige

den freien Blick auf die wunderschöne Landschaft.

housekeeper´s cupboard mit den rhombenförmigen

Die Stoffe sind von Osborne & Little.

»Nicht ohne meinen Aga.«
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E

ine ehemals hessische Staatsdomäne ist heute

Die Arbeitsflächen sind aus massiver Eiche. Die Mö-

das Zuhause für eine große Familie mit vier

bel in dem direkt angrenzenden Hauswirtschaftsraum

Kindern. Die im Möbelbau sehr zurückhaltende Küche

verleihen ihm eine besondere Leichtigkeit. Der große

zeichnet sich durch eine professionelle Bestückung

freistehende Waschtisch mit Teakplatte, die umlau-

mit spezieller Kochtechnik aus. Die Wahl fiel auf einen

fenden hohen Paneelierungen, die Sitzbänkchen für

Viking-Herd in Lemon und Edelstahl. Den verglasten

die Kinder, Regale mit Weidenkörben für Wäscheber-

Kühlschrank, den die Familie bereits besaß, integrier-

ge - wir haben hier alle Wünsche umgesetzt, die den

ten wir in das Küchendesign. Er wirkt wie eine Skulp-

täglichen Aufwand erleichtern.

tur im Küchenraum. Die Küchenmöbel sind alle in
einem traditional finish lackiert.

»Klar, funktional, klassisch und traditionell
gebaut – ein Küchendesign, das dem
Selbstverständnis unseres Hauses entspricht.«
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D

er Entschluss, ihre Küche zu erweitern, er-

tifunktionale Möbel grenzt ein weiteres, variables

laubte es dem jungen Paar aus dem britischen

Element an, ein massiver butcher´s block mit zusätz-

Cornwall, einen großen offenen Raum zu gestalten.

lichem Stauraum. Die meisten Küchengeräte haben

Hier können jetzt die ganze Familie und dazu noch

wir dezent in die Möbel integriert, da die Hausherrin

eine Schar von Gästen in aller Ruhe essen. Für die

zwar keineswegs auf moderne Technik verzichten,

fünf Kinder ist es einfach herrlich, endlich genügend

aber diese nicht ständig im Blick haben wollte. Um

Platz zu haben, um in der Küche auch die Hausaufga-

diesen großen Haushalt zu managen, entschieden

ben zu machen, zu spielen, malen oder einfach nur

sich die Besitzer für einen ausladenden Aga-Herd,

zu naschen.

insgesamt drei weitere Backöfen, einen geräumigen
Kühl- und Gefrierschrank und zwei Geschirrspüler.

Wir entwarfen ein detailliertes Küchendesign für die

Zwei ausziehbare Kühlfächer liefern den täglichen

Hausherrin. Mittelpunkt der neuen Familienküche

Bedarf an frischem Obst und Gemüse. Den runden

ist, wie gewünscht, die große Arbeitsinsel aus Eiche

Esstisch aus europäischer Eiche haben wir ebenfalls

mit einer Arbeitsplatte aus Granit. An dieses mul-

gebaut, jetzt haben wirklich alle Platz.

»Eine Familienküche mit einer herrlichen
Arbeitsinsel als Herzstück schwebte mir vor.«
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D

iese Familie erfüllte sich einen Traum: Ein

besondere Rolle, er war ein must, aus dem sich die

altes Schloss in Österreich wurde mit viel

Anordnung und das pale green der Küchenmöbel

Aufwand und Liebe zum Detail wieder leb- und

entwickelten. Der zarte Farbton passt ebenso her-

wohnbar gemacht. Die Küche ist dabei der zentrale

vorragend zu der Wedgewood-Porzellansammlung.

Anlaufpunkt der Familie. Unsere Aufgabe war es,
ein angenehmes Raumklima und eine wohnliche

Die Küche wirkt besonders durch die massiven, nur

Atmosphäre zu schaffen und so eine echte Fami-

geölten Eiche-Arbeitsflächen. Die große Arbeitsinsel

lienküche entstehen zu lassen. Natürlich sollte

hat eine aus einem Stück gefertigte Granitplatte, in

die Küche der zeitgemäßen Technik entsprechend

die ein zweites Becken als Gemüse- und Obstspüle

funktionieren und gleichzeitig die traditionellen

integriert wurde. “Seit wir diese Küche haben, kocht

Elemente der vorgegebenen Architektur aufnehmen.

mein Mann.”

Bei der Küchenplanung spielte der grüne Aga eine

»Eine Küche muss für mich so sein,
als sei sie schon immer da gewesen.«
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N

orddeutsche Akzente charakterisieren dieses

die klassische Eleganz der Küche unterstreicht. In

durchdachte Haus einer fünfköpfigen Familie.

die große Arbeitsinsel ist ein Weinkühler integriert.

Aus einem ursprünglichen Anbau machten die Besitzer ein geräumiges und stilvolles Refugium für die

Die offene Küche erstreckt sich bis in den Essbereich.

ganze Familie. Mittelpunkt und architektonisches

Einen geschickten Übergang schafft der begehbare

Zentrum des Hauses ist die Küche. Für uns war es

Geschirrschrank, der durch seine durchdachte Auftei-

eine besondere Herausforderung, den La Cornue-Herd

lung Raum für Schüsseln und Platten jeglicher Größe

innerhalb eines stattlichen Kamins zu integrieren.

bietet. Für das gemeinsame Frühstück mit den Kin-

Der Herd wurde nach den speziellen Anforderungen

dern haben wir einen weiteren Essplatz im Küchen-

des Hausherren ausgestattet, verschiedene Gartechni-

teil kreiert.

ken lassen keine Wünsche offen. Die Arbeitsflächen
sind aus matt geschliffenem Kirkstone Green, das

»Englischer Stil verbunden
mit französischer Kochkunst und
deutscher Präzision – eine perfekte Allianz.«
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D

ie Küche dieser Jugendstil-Stadtvilla befindet

Interieur her. Die Korpusse und Massivholzteile der

sich im Erdgeschoss mit Zugang zu Terrasse

Küche sind alle in Kirschbaum gefertigt - ein Faible

und Garten. Gemeinsam mit den Besitzern planten

des Hausherren. Das Wedgewood-Porzellan der Fa-

wir eine Familienküche, die eine harmonische Liai-

milie unterstreicht die warme Atmosphäre der Küche.

son mit den architektonischen Stilelementen des
Hauses eingeht. Die feinen historischen Schreiner-

Der freistehende, traditionelle Herd, der mit mod-

arbeiten in der Eingangshalle und im Treppenaufgang

ernster Kochtechnik ausgestattet ist, stammt aus

zitieren den Art Deco Stil. Hier fanden wir ideale

der Serie „Cornue Chef“. Er wurde auf Wunsch des

Stilvorgaben. So nimmt die aufwendige Facette-

Besitzers mit Ceranfeldern bestückt. Die Arbeits-

Verglasung des Schrankes oberhalb der Halbinsel die

Halbinsel bietet zusätzlichen Stauraum für Flaschen,

Ornamentik der historischen Türen im Wohnbereich

Vorräte und Allerlei, den die Schubkästen fassen.

auf und stellt so eine Verbindung zum vorhandenen

»Ein denkmalgeschütztes Haus
stellt besondere Anforderungen an Planer.
Robinson and Cornish haben das verstanden.«
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Jede Robinson and Cornish Küche ist
Ausdruck unserer Überzeugung, dass
die Küche mit der Architektur und dem
(Zeit)geist des Hauses perfekt harmonieren muss. Gleichzeitig hat sie die
praktischen Anforderungen, die den
Küchenalltag ausmachen, zu erfüllen.

Unsere umfassenden Ansprüche erfordern eine gewissenhafte und intensive
Beschäftigung mit individuellen Detaillösungen:
Der Larder
Einer unserer Klassiker. Ein Vorratsschrank, der sich
an historischen Vorbildern orientiert und den wir

Generelles

sehr gerne bei unseren Planungen berücksichtigen.

Alle Robinson and Cornish Möbel, ob freistehend

Er kann als freistehendes Möbel – aber auch als fest

oder eingebaut, werden von unseren qualifizierten

eingebauter Bestandteil der Küche geplant werden.

Tischlern von Hand gebaut. Die Türen werden in

Seine um 180 Grad zu öffnenden Türen sorgen für

Vorrahmen eingefasst und mit sehr langlebigen klas-

Überblick und leichten Zugang.

sischen Scharnieren angeschlagen. Die Beschläge
wie Auszugsführungen entsprechen dem höchsten

Die Arbeitsinsel

Qualitätsniveau und den modernsten technischen

Die Arbeitsinsel bietet nicht nur zusätzliche Arbeits-

Anforderungen.

f läche und Stauraum, sie ist auch ein architektonisches Element mit Wohlfühlcharakter - hier lässt

Das Innenleben

sich der Morgenkaffee ebenso genießen wie das Glas

Unsere Möbel sollen Freude bereiten. Ob Besteck-

Wein oder der Aperitif. Die Insel ist der Platz, an dem

einteilung oder Tabletteinschub - das Innere der

Sie vorbereiten, ein Büfett anrichten und mit Freun-

Möbel besticht durch kleine, feine und liebevolle

den verweilen – und das auch länger.

Lösungen. Schubkästen und Besteck-Einteilungen
werden aus Massivholz gefertigt und besitzen

Mehr als eine Küche

gezinkte Verbindungen. Die Lade schlagen wir

Wir befassen uns nicht nur mit der Küche, sondern

mit weichem, grünen Filz aus.

betrachten das Haus in seiner Gesamtheit. Oft
übernehmen wir auch Arbeiten für die angrenzen-

Das painting team

den Räume - für Ess- und Arbeitszimmer, Bad- und

Wenn wir Ihre Küche einbauen, ist das Holz der Mö-

Schlafzimmer, Türen und Verkleidungen...

bel vorbehandelt und hat eine erste Lackierung. Erst
wenn alles perfekt installiert ist, kommt unser painting team und entwickelt mit Ihnen gemeinsam den
gewünschten Farbton der Küche. Inspiration kann
hier das Geschirr des Hauses sein, die Farbe des
Herdes oder ein Dekorationsstoff.
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Attention to detail
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B

ereits im vorletzten Jahrhundert gebaut, hat

La Cornue-Herd; die Vorbereitungen dazu werden

dieser ehemalige herrschaftliche Bahnhof

auf der großzügigen Arbeitsinsel vorgenommen. Der

im Markgräfler Land nun eine ganz neue private

overmantel zitiert den architektonischen Stil des

Bestimmung erhalten. Die riesige Küche steht im

Haupteingangs des Hauses.

Mittelpunkt des perfekt restaurierten Hauses. Die
Hausherrin wollte einen Ort, an dem man mit

Ein besonderer Clou ist das begehbare Geschirrlager,

Freunden gemeinsam kocht, es sich in der angren-

es bietet den passenden Rahmen für die hochwertige

zenden Sitzecke gemütlich machen kann und so alle

Porzellansammlung. Robinson and Cornish ist auch

immer nah am Geschehen sind. Diesem Wunsch

verantwortlich für alle Türen des Hauses, so auch

konnten wir durch ein großzügiges Küchendesign

für die detailgenau gearbeiteten Doppeltüren in den

entsprechen. Alle Arbeitsplatten sind aus massiver,

mächtigen Küchenwänden. In dieser Küche kann man

geölter Eiche gefertigt und die Möbel in einem

mit einem Dutzend Freunden kochen und feiern.

zarten Grün hand-painted. Gekocht wird auf einem

»Wir wollen eine Küche, in der gekocht,
gewohnt und gelebt wird.«
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I

m Norden Deutschlands, idyllisch an einem Natur-

zwischen Kühlschrank, Herd und Wasserbereich sind

schutzgebiet gelegen, wurde dieses Haus aus dem

kurz. Ob Geschirrschrank, Vorrats- und Gewürz-

Jahr 1947 von den Besitzern aufwändig umgebaut. Die

schrank, integrierte Küchentechnik oder Kaffee-Ecke,

Familie war immer schon dem Landleben verbunden,

sie sind alle an der richtigen Stelle für einen harmoni-

und so wurden Haus und Garten mit viel Engagement

schen Ablauf. Das kleine Office mit der Sammlung an

fürs Detail für ein modernes Leben auf dem Land

Kochbüchern und dem Platz für den Rechner ersetzt

umgestaltet. Die Freude am Kochen und die langjäh-

die sonst so beliebte Ablagefläche auf dem Esstisch.

rige Erfahrung prägten die klaren Anforderungen der
Hausherrin an die Küche. Sie suchte nach dem echten

Den angrenzenden Essbereich haben wir mit Medi-

Landhausstil, gepaart mit moderner Technik. Ein

enwand, Heizkörperverkleidungen und Fensterum-

Besuch in unseren Showküchen in Ostwestfalen hat

bauten ausgestattet. Der Eingangsbereich erhielt eine

die Besitzerin von Funktionalität, Verarbeitung und

Garderobe mit Sitzbank, Einzelkommode und einem

Design überzeugt. Wir haben für die Küche das per-

Housekeeper´s Cupboard.

fekte Planungsdreieck umgesetzt. Die Arbeitswege

»Hohe Funktionalität,
der Stil schlicht und ländlich.
Das ist für mich der Ursprung der Küche.«
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D

ie meisten Räume dieses Hauses von 1927

sind in off white gestrichen und mit klassischen Tür-

verweisen auf die 20er Jahre. Für die Küche

griffen versehen worden.

aber wünschten sich die Besitzer eine Einrichtung,
die ihrem modernen Lebensstil gerecht wird. Sie

Die Küchenwände wurden von unseren Malern in

suchten dabei nach einem Design, das so zeitlos

einem satten Gelbton gestrichen. Dieser Ton erfüllt

wie traditionell ist. Unsere Lösung war ein Entwurf,

den ganzen Raum mit Wärme, besonders dann, wenn

der einen Aga - noch immer außergewöhnlich in

kräftiges Sommerlicht durch die großen Fenster und

Deutschland - mit schwarzen Granitarbeitsplatten

die Terrassentür hereinflutet. Der Spülbereich mit

kombiniert, passend zu dem bereits existierenden

dem Belfast sink, die gedrechselten Ecksäulen an

Granitfußboden, sowie eine zentrale Insel mit einer

der zentralen Arbeitsinsel sowie die komplett in die

Eiche Arbeitsfläche, die mit dem Esstisch aus massi-

Möbel integrierten Geräte sind klassische Robinson

ver Eiche und den Stühlen harmoniert. Die schlicht

and Cornish Elemente.

gehaltenen Schubladen, Schranktüren und Paneele

»Ich wünschte mir für unser norddeutsches Haus
aus dem frühen 20. Jahrhundert eine gewisse
Lässigkeit, kombiniert mit englischem Stil.«
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D

ieses herrliche Anwesen aus der frühen

Unser painting team hat die Küchenmöbel in einem

georgianischen Periode liegt in malerischer

zarten duck egg blue Ton gestrichen, der mit dem

Umgebung nahe Barnet in Hertfordshire. Seine

tiefen Blau der beeindruckenden Fenster harmoniert.

früheren Besitzer waren die Romanciers Kingsley
Amis und Elisabeth Jane Howard. Wir hatten freie

Die an dem zentralen Mittelbalken befestigte batterie

Hand, die Funktionsbereiche der Küche und den

de cuisine aus Edelstahl ist eine Sonderanfertigung,

Essbereich mit aufwendigen Details auszustatten.

die mit integrierten Niedervolt-Leuchten versehen

Die gesamte Innenausstattung der Möbel ist aus

ist. Dazu passt der ebenfalls von Howard Robinson

Esche gefertigt. Die Arbeitsflächen sind aus polier-

entworfene Leuchter über dem Esstisch. In dem an

tem schwarzen Zimbabwe-Granit, die Ablagefläche

die Küche angrenzenden utility room haben wir einen

des großen Geschirrschranks fertigten wir aus euro-

Schrank für die Mäntel, das Regal für die Stiefel und

päischer Eiche. Die Arbeitsflächen im Abstell- und

den love seat gefertigt, auf dem sich zwei Personen

Vorratsbereich sind aus lackiertem Teakholz. Jedes

zugleich die Stiefel ausziehen können.

Möbel ist mit antiken Messingknäufen versehen.

»Eine phantastische Halle –
dieser Raum verlangte nach einem
herrschaftlichen, akzentuierenden Design.«
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m Frühjahr 2007 kaufte die Inhaberin das „schön-

eingebaut. Die Küche ist eine auf den Raum ausge-

ste Haus der Insel Amrum“ mit Blick auf das Watt,

richtete Maßanfertigung. Wir haben eine langlebige

die einmalige Lage ließ sie nicht einen Moment zö-

Landhausküche geschaffen, die sich perfekt in das

gern. Ein halbes Jahr dauerte der Umbau. Wenn die

Hauskonzept einpasst. Die robusten Materialien wie

Familie das Domizil nicht selber zum Ausspannen

Granit und massive Eiche entsprechen der Idee, ein

nutzt, wird das Reetdachhaus von 1714 vermietet.

Ferienhaus zu bieten, in dem sich alle Gäste wohl-

Das gesamte Haus ist mit Antiquitäten und auch so-

fühlen. Zwei Spülen und die großzügig bemessenen

liden Möbeln ausgestattet und liebevoll ausgesuchten

Arbeitsf lächen eignen sich für das gemeinsame

Accessoires dekoriert. Kinderfreundlichkeit wird

Kochen. Der La Cornue-Herd mit Gaskochstellen,

hier groß geschrieben. Im Frühjahr 2008 wurde

Ceranfeld, Wärmeplatten und großem Backofen ist

nach einer halbjährigen Planungsphase die Küche

der Star der Küche.

»Die Küche ist wie aus einem Guss
mit dem Haus verbunden.«
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D

as großzügige, freistehende Haus im Rhein-

ihn zu einer perfekten Küche gehört. Die Hausherrin

Sieg-Kreis ist von seinen Besitzern als Fami-

wünschte sich einfach „eine Küche zum Wohlfühlen“.

lientreffpunkt geplant und gebaut worden. Die Familie

Die Küche erfüllt die Wünsche beider.

hat bereits erwachsene Kinder, sie treffen sich hier
an den Wochenenden mit Freunden und Bekannten.

Die Arbeitsflächen sollten den Ansprüchen der großen,

Die große Gartenanlage und der Außenpool laden zu

kochbegeisterten Familie genügen. Wir haben einen

entspannten Stunden ein, das gemeinsame Kochen in

robusten Granitstein, den Nero Assoluto, eingesetzt,

der großzügig geplanten und durchdacht ausgestatteten

der auch auf der Arbeitsinsel ein wichtiges Detail im

Küche rundet die Zusammentreffen ab. Der Hausherr

Alltagsablauf ist. Der wertige Stein ergänzt die mas-

ist kochbegeistert, daher hat er das Küchenprojekt auch

sive Eiche der Küchenmöbel.

maßgeblich in die Hand genommen. Hier hat er seine
Wünsche verwirklicht und das umgesetzt, was für

»Ein durchdachtes Design –
eine Küche für Familie und Freunde,
in der wir kochen und erzählen können.«
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Für unsere Kunden haben wir eine internationale Kollektion von exzellenten Produkten
„rund um die Küche“ ausgewählt und in unser Produkt-Portfolio aufgenommen. Bei der
Küchentechnik wie bei allen Zubehörelementen legen wir auch hier größten Wert auf die
Qualität und das Design der Produkte.
Unsere Geräte

Modernste Küchentechnik

Erste Priorität haben natürlich Qualität und Leistungs-

Aber auch moderne Einbaugeräte lassen sich sehr

fähigkeit der Geräte in Bezug auf das gewünschte Koch-

gut integrieren, wobei wir in unseren Entwürfen ein

und Backergebnis. Ihre individuellen Kochbedürfnisse

möglichst unaufdringliches, zeitloses Design bevor-

und -gewohnheiten stehen dabei im Vordergrund.

zugen. Da sich viele Geräte wie Geschirrspüler und

Gleich an zweiter Stelle kommt die nachhaltig zu

Kühlschränke heute komplett einbauen lassen, kann

gewährleistende technische Qualität der Geräte und

die Technik komfortabel und funktional „dezent“

der Kundenservice des Herstellers. Wir empfehlen

verschwinden.

ausschließlich Gerätehersteller, von deren nachhaltigen und flächendeckenden Service-Qualitäten wir

Arbeitsflächen

überzeugt sind.

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an verschiedenen
Materialien für die Arbeitsflächen. Die richtige Wahl

Freistehende Herde

zu treffen, ist sicher nicht einfach, da jeder Werkstoff in

Sehr gerne setzen wir da, wo es stilistisch passt, frei-

sich Vor- und Nachteile birgt. Neben der grundsätzlichen

stehende Herde, so genannte Ranges oder auch range

Eignung für den Küchenalltag ist uns auch hier die Ver-

cooker, ein. Auch sie werden oft in Handarbeit mit aus-

arbeitung im Detail äußerst wichtig. Unsere Steinmetze

gesuchten Materialien gefertigt und können auf Ihre

und Möbeltischler erhalten präzise Vorgaben für ein

individuellen Kochbedürfnisse angepasst werden.

erstklassiges Ergebnis.

Schön und praktisch

Edles Arbeitsgerät

Das klassische plate rack wird oft unterschätzt.

... erleichtert nicht nur die tägliche Arbeit sondern

Der Inhalt erfreut durch seinen Anblick. Alles liegt

lädt auch dazu ein, Besonderes zu versuchen. Perfekt

im direkten Zugriff. Zur Pflege lässt sich das rack

am richtigen Platz untergebracht, umso mehr.

herausnehmen.
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Geräte und Zubehör
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Nachdem wir uns mit Ihnen gemeinsam viel Mühe gegeben haben, Ihre Küche so
perfekt wie möglich zu planen und auszustatten, ist es doch nur selbstverständlich,
auch die Dinge wie Beschläge, Armaturen und andere Zubehörteile von einem
gleich hohen Qualitätsstandard auszuwählen.
Knöpfe und Griffe

Fliesen von Alice Gibbons

Sie gehören zu diesen kleinen, aber wichtigen De-

Robinson and Cornish führt exklusiv die Kollektion

tails. Wir bieten Ihnen in England gefertigte massive

handgefertigter Fliesen von Alice Gibbons. Eine Li-

Beschläge, die durch aufwendige Patinierungen und

zenz des Natural History Museums in London erlaubt

Oberflächenbehandlungen veredelt sind.

es ihr, Originalmotive aus dem großen Archiv des
Museums als Vorlagen für die Fliesen zu nutzen.

Armaturen
Unser Angebot an hochwertigen, klassischen Arma-

Jede einzelne Fliese ist von Hand geformt und

turen, die wir bevorzugt in unseren Küchen einsetzen,

glasiert - wenn Sie eine Fliese umdrehen, können Sie

stammt von ausgewählten englischen und deutschen

den Handabdruck auf der Rückseite erkennen. Sie

Manufakturen. Historischen Vorgaben entsprechend

können sie bei Robinson and Cornish als Bestandteil

werden die Armaturen aus schwerem Messing gefertigt

einer kompletten Küche - aber auch separat erwerben.

und dann handbearbeitet.

...am Belfast sink
Die hohen Ausläufe dieser edlen Armaturen sind
besonders für unser bevorzugtes keramisches
Spülbecken, den robusten Belfast sink geeignet.
Sie können unter verschiedenen Armatur-Formen
und Möglichkeiten der Oberflächenbearbeitung
wählen, ebenso entscheiden Sie, ob Sie lieber mit
einer Hebelarmatur oder einer Armatur mit quarter
turn headworks mit Porzellangriffen arbeiten
möchten. Eine angenehme Haptik schmeichelt
eben immer auch dem Auge.

Mehr zu unserem Zubehör entdecken Sie unter:

www.robinsonandcornish.de
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The finishing touch
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Der erste Besuch
Am Beginn Ihrer Robinson and Cornish Küche steht ein persönlicher Besuch bei Ihnen. Bei diesem
ersten Kontakt bekommen wir einen Eindruck von dem Charakter und Stil Ihres Zuhauses und
lernen die praktischen Anforderungen Ihrer Familie kennen. Wir erstellen vor Ort eine Skizze und
nehmen das Aufmaß für einen genauen Grundrissplan. Dabei haben Sie Gelegenheit, uns exakt
Ihre Wünsche mitzuteilen - was Sie unbedingt benötigen und wie Sie in der von uns zu gestaltenden Küche und vielleicht auch dem angrenzenden Essbereich leben wollen.

»Remember, it’s your kitchen.«
Das Design
Zurück im Office entwerfen unsere Designer einen Grundriss und Ansichten von Ihrer Küche,
so dass Sie bei der Präsentation eine exakte Vorstellung von unserem Vorschlag erhalten. Wir
erläutern Ihnen detailliert unser Design, die Materialien, Geräte und Zubehör, Oberflächen und
Farben und - natürlich - den Preis. Von uns gestaltete Küchen bewegen sich häufig in einem
Preisspektrum von ca. 60.000 bis 120.000 Euro. Nach der Präsentation unseres Entwurfes und
Angebotes werden wir mit Ihnen das Gesamtbudgets festlegen und Sie um eine erste Anzahlung
bitten. Diese Anzahlung stellt sicher, dass die entsprechende Planungs- und Produktionszeit für
Ihr Projekt fest reserviert wird und erlaubt uns eine verbindliche Preisstellung Ihrer Einrichtung.

»Then we’re in business.«
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Vom Entwurf bis zur Fertigstellung

Die Installation Ihrer Küche
Nach der kaufmännischen Klärung haben Sie nun bis zum avisierten Produktionsbeginn ausreichend
Gelegenheit, Detailklärungen und Änderungswünsche vorzunehmen. Sie können uns jederzeit um
Rat, Hilfe und Detailvorschläge bitten. Für Ihr Küchenprojekt steht Ihnen Ihr persönlicher Projektleiter vom Beginn der Arbeiten bis zur Fertigstellung zur Verfügung. Er koordiniert alle wichtigen
Termine, stellt die Installationspläne für die Vorinstallationen zur Verfügung - er ist immer für Ihre
Fragen da. Vor Produktionsbeginn erhalten Sie eine exakte Auftragsbestätigung mit dem verbindlichen Einbautermin sowie die detaillierten Produktions- und Terminpläne. Zu diesem Zeitpunkt des
Projekts werden wir Ihnen die zweite Abschlagsrechnung zusenden. Alles wird individuell für Sie
angefertigt, darum dauert es ein wenig länger und kostet auch (vielleicht) ein wenig mehr als industriell und normiert gefertigte Küchen. Unmittelbar vor dem Einbau prüfen wir, ob der Terminplan
von allen Beteiligten eingehalten wurde und die Einbauvoraussetzungen gegeben sind. Vor der Anlieferung wird auch die dritte Anzahlung auf die Küche fällig. Zum genau fixierten Termin erscheint
unser Montageteam, um die Küche in Ihrem Haus einzubauen. Nur ausgezeichnete Fachleute aus
unserem festen Mitarbeiterstamm mit großer Montageerfahrung nehmen diese Arbeiten vor.

»You see, it’s made just for you.«
Der Abschluss
Nach der Fertigstellung der Küche nehmen wir die Einbauten mit Ihnen gemeinsam ab. Sollten hierbei irgendwelche Positionen der Nachbearbeitung bedürfen, werden diese kurzfristig von unserem
Montage-Team in Ordnung gebracht. Danach erhalten Sie die Schlussrechnung für Ihre Küche. Da
wir stolz auf unsere Arbeit sind, werden wir Sie bitten, einige Aufnahmen für unsere Unterlagen
machen zu dürfen. Vielleicht - selbstverständlich nur mit Ihrem Einverständnis - finden Sie dann
Ihre Küche auf unserer Website oder in unserer Broschüre. Alle in dieser Broschüre gezeigten Projekte wurden in den Häusern unserer Kunden aufgenommen.

»Enjoy and live in your kitchen.«
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Wenn wir mit unseren Ansichten zu
einzigartigem Küchendesign Ihren Appetit
anregen konnten, gibt es nun eine Reihe
von Dingen, die Sie unternehmen können.
Unsere Website, die weitere aktuell realisierte Projekte zeigt, können Sie unter
der unten angegebenen Adresse finden.
Sie können einen Termin vereinbaren,
um uns in Ostwestfalen zu besuchen und
die Fertigung sowie unsere Küchen live
zu erleben.
Oder, Sie rufen uns einfach an und wir
vereinbaren einen Termin bei Ihnen.

»It’s your choice.«

Robinson and Cornish GmbH
Bahofstraße 9 · D-32312 Lübbecke
Telephone: +49 (0) 57 41 / 80 52 810
Telefax: +49 (0) 57 41 / 80 52 819
E-Mail: info@robinsonandcornish.de
Internet: www.robinsonandcornish.de
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