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„Tag der Küche“ 2018 
Bundesweiter Aktionstag am Samstag, 29. September 
 

Mannheim, 18.05.2018. Bereits zum neunzehnten Mal findet der von 
der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. (AMK) ins Leben 
gerufene „Tag der Küche“ am Samstag, 29. September, bundesweit 
statt. Küchenfachhandel, Küchenstudios und Küchenabteilungen 
machen von Nord bis Süd und West bis Ost bei dem Großevent mit. 
Sie zeigen die vielfältigen, innovativen und individuellen Möglichkei-
ten einer modernen Küche und machen Lust auf Neues. Vielerorts 
ist mit besonderen Kochaktionen auch für das leibliche Wohl ge-
sorgt.  
 
Es geht beim „Tag der Küche“ auch um Fakten und Informationen, denn 

es hat viele neue Entwicklungen im Küchengeräte- und Küchenmöbelan-

gebot gegeben. „Durch die offen gestalteten Grundrisse im Neubau 

kommt der Küche heute ein ganz besonderer Stellenwert zu“, erläutert 

Volker Irle, Geschäftsführer der AMK, und ergänzt: „Sie ist Dreh- und An-

gelpunkt der Wohnung, hier wird gekocht und kommuniziert. Moderne 

Elektrogeräte sind daher super leise und die Möbel sind in ihrer Funktio-

nalität besonders ansehnlich und schön. Außerdem gibt es Aufklärung zu 

all den smarten Ideen für moderne Elektrogeräte, die man mobil ansteu-

ern und kontrollieren kann“. Wer auch immer an einer neuen und moder-

nen Küche interessiert ist, sollte sich den „Tag der Küche“ 2018 heute 

schon vormerken.  
 

Wer bis zum Aktionstag und darüber hinaus informiert bleiben will, kann 

in den sozialen Netzwerken stets aktuelle Hinweise finden. Unter „Tag der 

Küche“ bei Facebook, auf „blog.tag-der-kueche.de“ oder unter „twit-

ter.com/tagderkueche“ finden sich tagesaktuelle Mitteilungen über das 

anlaufende Gewinnspiel, oder Informationen zu den neuesten Trends. 

Weitere Informationen finden sich außerdem unter: www.tag-der-kue-

che.de, unter www.amk-ratgeber-kueche.de und www.amk.de. (AMK) 

Arbeitsgemeinschaft  
Die Moderne Küche e.V. (AMK) 
Harrlachweg 4 
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Telefax:  +49 (0) 621 85 06 101 
Internet:  www.amk.de 
 www.tag-der-kueche.de 

www.amk-ratgeber-kueche.de 
E-Mail:  info@amk.de 
 
Belege erbeten an: 
Pressestelle der AMK 
Abdruck und Auswertung frei. 
Die AMK stellt Ihnen auf Anforderung 
gerne weiteres Text- und Bildmaterial 
zur Verfügung. 
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Die AMK ist der Fach- und Dienstleistungsverband der gesamten Küchen-
branche. Sie engagiert sich auf den Gebieten Technik & Normung, Mar-
keting & Öffentlichkeitsarbeit, Internationalisierung sowie Messewesen. 
Der AMK gehören mehr als 140 Mitgliedsunternehmen an, alle sind nam-
hafte Hersteller von Küchenmöbeln, Elektro-/Einbaugeräten, Spülen, Zu-
behör sowie Zulieferer, Handelskooperationen und Dienstleistungsunter-
nehmen. Sie ist Schirmherrin für den „Tag der Küche“, der jährlich mit 
Live-Events in zahlreiche Küchenausstellungen im deutschsprachigen 
Raum lockt. Nächster Termin: 29. September 2018. Weitere Informatio-
nen im Internet unter www.amk.de und www.tag-der-kueche.de. (AMK) 
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