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Pressedienst 026-092021 

 

Planungsvielfalt:  
Von der offenen Wohnküche bis zum Bad & Homeoffice 
 

Mannheim, 30.09.2021. Wer vor dem Kauf einer neuen, maßge-

schneiderten Wunschküche steht, wendet sich in der Regel nach ei-

ner mehr oder minder intensiven Vorab-Recherche im Internet an ein 

Küchenstudio oder Möbelhaus mit Küchenfachabteilung in seiner 

Nähe. „Beide sind die erste Wahl, wenn es um Beratungs- und Pla-

nungskompetenz geht“, sagt Geschäftsführer Volker Irle von der 

AMK – Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e. V. „Den wenigs-

ten Käufern dürfte jedoch bekannt sein, dass ihre Expertise nicht bei 

der Küche aufhört. Ganz im Gegenteil.“ 

 

Küchenspezialisten – diese Planungsexperten gestalten heute das ge-

samte restliche Lebensumfeld mit Begeisterung ebenso individuell. Von 

der offenen Lifestyle-Wohnküche mit integriertem Essbereich reicht es 

dabei hinaus in alle weiteren Lebensbereiche wie Wohnen/Living, Schla-

fen inklusive Ankleide, Kinder- und Badezimmer, den Eingangs- bzw. Die-

lenbereich bis zu Homeoffice-Lösungen und Hauswirtschaftsräumen. Das 

Schöne dabei: Ein Ansprechpartner für alles. Zudem wirken diese Pla-

nungen sehr harmonisch, denn die Küchenspezialisten führen dabei alle 

Bereiche ganzheitlich zusammen. Ohne Stilbrüche – es sei denn, sie sind 

explizit erwünscht, was durchaus reizvoll sein kann. „Das Ergebnis ist 

nicht nur eine moderne, offene Lifestyle-Wohnküche, sondern ein insge-

samt wunderschöner Lebensraum, der perfekt zu seinen Nutzern passt“, 

unterstreicht AMK-Chef Volker Irle. 

 

Natürliche Werkstoffe und eine gewaltige Auswahl an hochwertigen und 

flexiblen Möbelprogrammen, Modulen und Elementen. Sehr wohnliche 

Dekor- und Materialkombinationen, spannende Designs und Farbstellun-

gen. Dazu besondere Oberflächeneffekte & -eigenschaften sowie raffi-

nierte, smarte Beleuchtungs- und Soundkonzepte. All das wird mit Finger-

spitzengefühl ausgewählt und zusammengestellt, damit der neue Lebens-

raum ganz den persönlichen Vorstellungen entspricht.  
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„Bedenken, weil es Bereiche gibt, die stark beansprucht werden, wie der 

Eingang mit der Flurgarderobe oder das Kinderzimmer, muss man nicht 

hegen“, meint Volker Irle. Hochwertig verarbeitete Systemmöbel sind 

langlebig und halten sehr viel aus. Ihre Oberflächen sind äußerst robust 

und widerstandsfähig. Auch in diesen Lebensbereichen genügt es, den 

Planungsspezialisten die persönlichen Wünsche mitzuteilen. Sie gestal-

ten dann anhand ihres großen Portfolios beispielsweise eine schicke 

neue Flurgarderobe mit allem Drum und Dran: Von den Wand-, Unter- 

und Auszugsschränken, Griffen, Kleiderstangen/-haken, Regalen und Ab-

deckböden bis zum großen Spiegel mit integrierter LED-Beleuchtung.  

 

Das gleiche gilt für die Planung und Gestaltung von Kinderzimmern. Stra-

pazierfähige, scheuer-, kratz- und stoßfeste Oberflächen, mit Antifinger-

print-Eigenschaften, auf Wunsch vielleicht sogar beschreibbar (z. B. mit 

Kreide oder einem Whiteboard-Marker). Sie sorgen dafür, dass die Klei-

nen an ihrem neuen Wohnumfeld viel Freude haben. Und wenn es an-

schließend um ein schönes neues Wellness-Badezimmer geht, dann 

kümmern sich die Küchenspezialisten auch um alle Gewerke des Sani-

tärbereichs.  

 

Ihre Kreativität erstreckt sich bis in den Schlafbereich hinein – stets unter 

dem Blickwinkel Wohlbefinden, Lifestyle, Design, Funktionalität und Ergo-

nomie. „Hohes Trendpotenzial haben Schlafzimmer mit integrierter An-

kleide, z. B. in Form eines offenen und begehbaren Kleiderschranks. Die 

erleben gerade ein Revival“, stellt AMK-Geschäftsführer Volker Irle fest. 

 

Der sich verstärkende Homeoffice-Trend erfordert ebenfalls sehr kreative 

Lösungen, die sich auch nachträglich in ein bereits bestehendes Woh-

numfeld integrieren lassen. „Auch in diesem Bereich punkten die Herstel-

ler von Küchenmöbeln und Küchenspezialisten mit sehr innovativen 

Ideen“, weiß Volker Irle. Das reicht von kleineren Lösungen und Home-

offices, die sich hinter Pocketdoors – in den Korpus versenkbare Ein-

schubtüren – verbergen lassen bis zum begehbaren Raum-im-Raum-

Homeoffice, in das man sich zum Arbeiten zurückziehen kann.  

 

Der Traum vieler Haushalte ist ein eigener Hauswirtschaftsbereich. Dort 

befindet sich alles rund um die Wäschepflege. Doch hier werden auch 

zusätzliche Lebensmittel und Getränke bevorratet, die in der Küche 
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keinen Platz mehr haben. Traditionellerweise ist der Hauswirtschaftsraum 

im Keller des eigenen Zuhauses. Steht jedoch genügend Fläche zur Ver-

fügung, so lässt er sich z. B. auch als begehbarer Hauswirtschafts- & Vor-

ratsbereich innerhalb einer offenen Wohnküche planen. 

 

„Individualität ist einer der großen Trends unserer Zeit“, sagt AMK-Ge-

schäftsführer Volker Irle. „Dies spiegelt sich immer stärker im persönli-

chen Wohnumfeld wider. In der Gestaltung jener Räume, in denen wir uns 

nicht zuletzt aufgrund des Homeoffice-Trends nun zunehmend länger auf-

halten. Deshalb wünschen sich immer mehr Menschen schöne, ganzheit-

liche Wohnwelten, die ihrem einzigartigen Wesen entsprechen, und ma-

chen Küchenexperten zu Ihren Innendesignern.“ (AMK) 

 

 
 
Bildunterschriften zum AMK-Pressedienst 026-092021: 
Planungsvielfalt – von der offenen Wohnküche bis zum Bad und Home-
office 

 

 
Bild 1:  
Kochen, Essen, Wohnen & Relaxen im Bohemian-Style. Die Planungskom-
petenz von Küchenfachgeschäften und Möbelhäusern mit Küchenfachabtei-
lung erstreckt sich auf das gesamte Wohn- und Lebensumfeld, wie z. B. die-
ses individuelle und einladende Beispiel zeigt. (Foto: AMK)   
 
Bild 2 + 2a:  
Ein perfekt ausbalanciertes Zusammenspiel von samtmatten Farben und raf-
finierten Funktionen, ein Ambiente voller Kultiviertheit und Individualität. Die 
Küche lässt sich bei Bedarf in dem doppelten Einschubtürenschrank verber-
gen. In die Bibliothek wurde ein attraktiver Vitrinenschrank integriert. (Foto: 
AMK)   
 
Bild 3 + 3a:  
In diesem urbanen Lifestyle-Apartment sind Kochen, Essen, Wohnen, Schla-
fen und ein Workplace geradezu ideal untergebracht. Ein zurückhaltendes 
Farbkonzept und ultramatte, strapazierfähige Resopal-Oberflächen schaffen 
auch auf wenigen Quadratmetern eine tolle Wohlfühlatmosphäre. (Foto: 
AMK)    
 
Bild 4:  
Die neue, charmante Gemütlichkeit. Der Landhaus-Trend begeistert mit Na-
türlichkeit und Wohnlichkeit, die hier durch nordisch inspirierte, moderne 
Landhausfronten noch unterstrichen werden. Die beiden offenen Schrankfä-
cher bieten Platz für persönliche Deko-Ideen und Lieblings-Accessoires.  
(Foto: AMK) 
 
Bild 4a:  
Ein Revival erlebt der Bereich Ankleide – hier als begehbarer offener Kleider-
schrank. Dieser Blickfang in Eiche-Dekor (Nachbildung) und supermattem 
Steingrau ist eine perfekte Synthese aus klassischen Systemmöbeln und ei-
nem beleuchtbaren Stollen-Regalsystem mit viel Stauraum. (Foto: AMK) 
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Bild 5:  
Tägliche Spa-Genüsse bietet diese zeitlos schöne, moderne Planung mit ei-
ner außergewöhnlich authentischen Haptik der Fronten. Sie erzeugt die per-
fekte Illusion von echtem Beton. Einen schicken Kontrast dazu bilden z. B. 
die schwarzen Griffleisten, das Waschbecken und die Badarmatur. (Foto: 
AMK) 
 
Bild 5a:  
Zum Verlieben ist auch diese Badplanung in Black & White. Die hochglän-
zenden Echtlackfronten sind ein 1A-Eyecatcher. Dazu strahlendes Weiß und 
eine Waschtischplatte in wohnlichem Holzdekor. So entsteht eine exklusive 
Wellness-Oase, wie man sie sonst in Luxushotels vorfindet. (Foto: AMK) 
 
Bild 6 + 6a: 
Sehr wohnlich wirkt diese architektonische Lösung unter dem Dach mit ihren 
cognacfarbenen Fronten in Eiche-Dekor, den hellen Arbeitsflächen und der 
Nischenrückwand in Marmor-Nachbildung. Der elegante Homeoffice-Bereich 
schafft einen idealen Übergang in den Wohnbereich hinein. (Foto: AMK) 
 
Bild 7 + 7a-c:  
Ein hochwertiges Raumgestaltungssystem, das einfach universell planbar ist: 
Von der offenen Küche, dem Wohn- und Kinderzimmer über Bad und Home-
office bis zur Garderobe und dem Hauswirtschaftsraum. Damit zieht ein mo-
derner und funktionaler Industrial Style in alle Bereiche ein. (Foto: AMK)  
 
Bild 8:  
Diese eleganten Solitärmöbel lösen die Grenze zwischen Küche und Wohnen 
auf. Möchte man sich neu orientieren und die bisherige Location wechseln, 
so lassen sich mit einer freistehenden Insel sowie Hoch- und Sideboards 
neue Ensembles kreieren, die sich in jeden Grundriss einfügen. (Foto: AMK) 
 
Bild 9 + 9a:  
Gut durchdachter Hauswirtschaftsraum mit viel Stauraum. Schräge Einlege-
böden erleichtern den Zugriff auf die Getränke. So kann auch nichts heraus-
fallen. Der Hochschrank zur Wäschesortierung hat praktische Einwurf-Öff-
nungen – die Waschmaschine steht auf einem stabilen Unterbau. (Foto: 
AMK) 
 
 
Alle AMK-Pressemitteilungen und Pressefotos auch unter 
www.amk.de/pressemeldungen 
  
Pressekontakt: 
Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. (AMK) 
Harrlachweg 4, 68163 Mannheim 
Tel.: +49 (0) 621 / 8 50 61 – 00 
E-Mail: info@amk.de 
 
 

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. Weitere Informationen im Internet unter www.amk.de und 
www.tag-der-kueche.de. (AMK) 
 


