
Für Jamie und Rowena McBright

und ihre zwei Töchter Emma und

Sophie sollte die neue Küche ein

echter Lebensraum für das ganze

Jahr werden. Von gemütlichen

Winterabenden mit der Familie

und Freunden bis hin zu ausgelas-

senen Sommer-Barbecues – alles

sollte hier künftig möglich sein.

Dafür musste als allererstes einmal

Platz geschaffen werden. Also wur-

den störende Wände kurz ent-

schlossen einfach herunter gerissen.

Der daraus entstandene großzü -

gige, Licht durchflutete Raum

 diente als perfekte Basis für eine 

echte Traumküche im modernen

Landhausstil. Für eine besonders

freundliche, einladende Atmosphä-

re sorgt die sanfte Farbgebung in

Hellblau-, Grau- und Weißtönen.

Dank des großzügigen Platzange-

botes und der luxuriösen Ausstat-
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Eine Küche für
alle Jahreszeiten

Aus mehreren kleineren Räumen sollte in diesem Haus im englischen 

Cornwall eine große Wohnküche für die ganze Familie entstehen. Eine echte

 Herausforderung für die Küchenbauexperten und -designer von Robinson 

and Cornish, die sich mit einem cleveren Konzept, handwerklichem Geschick 

und jeder Menge Kreativität ans Werk machten. 

tung lässt diese Küche wirklich keine Wünsche mehr

übrig. Als besondere Raffinesse haben die Experten von

Robinson and Cornish große, sehr schöne Flügeltüren

eingebaut. Darüber gelangt die Familie problemlos auf

den großen Innenhof und an den angrenzenden, herr-

lichen Pool. Wahrlich eine Küche für alle Jahreszeiten ...

kitchen affairs
Küchen, die Geschichte(n) schreiben.

„Hinter jeder Küche, die wir bauen, steckt eine Ge-

schichte. Hauptdarsteller sind die Menschen, die in ihr

leben. Handlungsort ist das Haus, in dem sie steht. Die

Dramaturgie entwickelt sich durch den Entstehungs-

prozess“, so Ralf Stegkemper, Geschäfstführer von Ro-

binson and Cornish. Die Erfolgsgeschichte des Unter-

nehmens begann, als sein Bruder Fred und er es vor elf

Jahren wagten, britisches Lebensgefühl aus deutscher

Tischlerhand zu bauen. 

Es war ein Glücksfall, dass die Beiden vor mehr als einem

Jahrzehnt Howard Robinson und George Cornish trafen.

Die Marke Robinson and Cornish war seinerzeit in Eng-

land bereits ein Synonym für exklusive handgefertigte



5Romantisch Wohnen4 Romantisch Wohnen

Küchen, in Deutschland ist sie

heute ein Begriff für stilsicheres

Design, exzellente Verarbeitung

und hochwertige Details. Vielleicht

noch ein Geheimtipp aber sicher

ein Begriff für alle, die das Beson-

dere lieben und den Wert von tra-

diertem Handwerk schätzen. 

Diese Erfolgsgeschichte ist dem

unermüdlichen wie höchst per-

sönlich gefärbten Einsatz von Ralf

Stegkemper zu verdanken. Er ist

es, der den ersten Hausbesuch

macht, die Robinson and Cornish

Philsosphie vermittelt und das

Gebäude und ihre Bewohner

 kennenlernt. Er ist es, der viel

über Lebensgewohnheiten, ge -

sellschaftliche Pflichten, Alltags -

ablauf, Kochvorlieben und die

großen und kleinen Küchenideen

der Familienmitglieder kennen

lernen will, denn die Küche muss

später passen wie ein maßge-

schneiderter Anzug. 

„Das ist es, was mich glücklich

macht – zu sehen, wie eine unse-

rer Küchen zu leben beginnt. Die

Engländer haben da einen einfachen Ausdruck – sie sa-

gen, der Raum ist ‚lived in’.“ Ralf Stegkemper will Le-

bensräume schaffen, die das elementare Gefühl von Si-

cherheit und Geborgenheit geben. Ein Ort, an dem Fa-

milie und Freunde gerne zusammen kommen und der

den individuellen Bedürfnissen gerecht wird. 

Im ostwestfälischen Firmen-Werk entstehen heute 20

bis 30 Landhausküchen pro Jahr. Bereits in der vierten

Generation führen beide das Unternehmen, das als Zu-

lieferer für führende Küchenmöbelhersteller über eine

große Erfahrung verfügt. Die Werkstatt ist mit mo -

derns ter Technik für die Verabeitung von Hart- und

Edelhölzern ausgerichtet. Ein Muss für die Herstellung

von Robinson and Cornish Küchen, in denen je 200 bis

300 Arbeitsstunden stecken. Jede Küche ist ein Unikat

und wird maßgenau gefertigt. Die Messingbeschläge,

die Einlegeböden aus massiver Eiche, die Arbeitsplatten

aus robustem Granit: Das sind die Elemente, die Be-

ständigkeit und Qualität symbolisieren. 

Der Wunsch der Kunden nach nur besten Materialien ist

groß. Im Gegensatz zu den Briten legen die Deutschen

besonderen Wert auf Echtholz, innen wie aussen – und

sie haben ein großes Faible für technische Geräte wie

Dampfgarer, Weinkühler und Kochstation mit  Profiaus-

stattung. Wenn dann nach Entwurf, Herstellung und

Einbau das „painting team“ kommt, um gemeinsam mit

den Besitzern die Farbe der Küche festzulegen und 

den Anstrich der Möbel vorzunehmen, dann erhält 

die Küche ihr endgültig eigenes Gesicht – in Harmonie

mit Fußboden, Türen, Geschirr, Dekoration und der

modernen Technik, die aber gerne im Hintergrund

bleibt. u


