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Wer sagt denn, dass Küchendesign

und -farbgebung immer zurückhaltend

sein müssen, wenn es darum geht,

Qualität zu bieten und Stilbewusstsein

auszudrücken? In ihrer heutigen

 Funktion, nicht nur als Arbeitsraum,

sondern zunehmend auch als echter

Wohn- und Lebensraum, darf sehr

wohl und ruhig auch mutig mit Farbe

experimentiert werden. Die folgenden

Beispiele zeigen, dass edle englische

Landhausküchen wundervoll mit Farbe

kombiniert werden können und

 dadurch noch an Ausstrahlung und

Charakter gewinnen. In diesen Küchen

(alle entworfen und gebaut von

 Robinson and Cornish) darf nach

 Herzenslust, gearbeitet, gelacht und

gelebt werden.
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K O C H E N  &  G E N I E S S E N

Farbe bekennen
in der Küche

Darf’s ein wenig Lila sein?

Wer wagt, gewinnt. Für einen

 tollen, lebendigen Kontrast zu

dem sanften Farbton „Buttermelk“

der Küchenmöbel und dem

 dunklen Schwarz des imposanten

„Aga“-Herdes sorgen hier die mit

einem kräftigen Lila getünchten

Wände hinter dem Overmantle.
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Hell, warm und großzügig

Der Küchenflügel, dieses unter Denkmalschutz stehenden

 englischen Hauses, stammt aus dem Jahre 1720.

Das Küchendesign spiegelt einerseits den traditionellen

 Charakter dieser Periode wider, ist in der Ausstattung aber

dennoch modern und funktional.

Die hellen, weißen Küchenmöbel harmonieren wunderbar mit

dem warmen Terrakottaton der Wände.

Untermalt wird die freundliche, mediterrane Atmosphäre

 dieser Küche durch verschiedene Holzelemente der

 Küchenmöbel, den herrlichen alten Dielenboden und die

 roten Vorhänge mit bunten Streifen.

Arbeiten und aufbewahren

Die zentrale Arbeitsinsel hat eine Eschenholz-Arbeitsfläche und

ausziehbare  Weidenkörbe. In dem Block sind zudem ein Weinregal,

die Mikrowelle und geräumige Schubladen integriert.

Die Arbeitsplatte des gläsernen Schrankes ist ebenfalls aus Esche.

Ein Traum in Zartblau

Edle Materialien, liebevolle Details und nicht

zuletzt der besondere Farbton „duck egg blue“,

den das Painting Team von Robinson and

 Cornish eigens für den Anstrich der

 Küchenmöbel entworfen hat, machen den

 besonderen Charme dieser Küche aus.

Das zarte Blau harmoniert wunderbar mit dem

tiefen Blau der Fensterrahmen.

Großes Schmuckstück

In dem hallenähnlichen Raum, in

dem die sich die Küche des

 Anwesens (frühe georgianische

Periode) befindet, kommt der

 imposante Dresser wundervoll zur

Geltung. In verschieden  großen

Schubladen und Fächern findet

 alles seine Ordnung. Die Ablage -

flächen des Stauraum-Wunders

wurden aus europäischer Eiche

gefertigt. Die Knäufe bestehen

wie bei allen Möbeln dieser

 Küche aus  antikem Messing.

Lebendiger Mittelpunkt

In dieser Küche wird gelebt! Das fröhliche

 Sammelsurium aus Postkarten, Notizen

und lieb gewonnenen Gegenständen bei der

passend zur Küche gestalteten Pinnwand

spricht Bände ... Unterhalb davon befindet

sich eine große edle Arbeitsfläche aus

poliertem  schwarzem Zimbawe-Granit:

Darauf werden Kochvorbereitungen zur

reinen Wonne.
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Farbige Arbeitsinsel

Eindeutiger Blickfang ist hier die

Arbeitsinsel mit auberginefarben

lackierten Fronten. Der kräftige

Farbton hebt sich wirkungsvoll

von der dunklen Arbeitsplatte

 einerseits und auf der anderen

Seite von dem dezenten Crème

der anderen Küchenmöbeln ab.


