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Pressedienst 012-042022 

 

Faszinierende Innenausstattungen  
 
 
Mannheim, 26.04.2022. „Auf die inneren Werte einer Küche wird 

heute ebenso viel Wert gelegt wie auf ihre äußeren. Denn sie steigern 

ganz erheblich den Komfort- und Wohlfühlfaktor und bringen beim 

täglichen Anblick und Gebrauch gleichzeitig auch immer wieder viel 

Freude in den Alltag“, so Volker Irle, Geschäftsführer der AMK – Ar-

beitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. „In Zeiten knapp bemes-

senen urbanen Wohnraums kommt es zusätzlich darauf an, auf we-

nig Fläche ein Optimum an Stauraum und Annehmlichkeiten heraus-

zuholen.“  

 

Die Innenausstattung von Schränken, Schubkästen und Auszügen in ei-

ner nach Wunsch und Maß geplanten Küche ist heute ebenso individuell 

wie ihr äußeres Erscheinungsbild. Fast möchte man sagen: Zeig mir 

deine Innenausstattung und ich sag dir, wer du bist. „So verschieden die 

Geschmäcker und Wünsche auch sind, die Ausstattungsoptionen sind 

mannigfaltig“, so Volker Irle.  

 

Wem ein modern-griffloses, minimalistisches Küchendesign gefällt, viel-

leicht vom ZEN-Buddhismus inspiriert und so aufs Wesentliche kon-

zentriert, der wird sich auch dessen Fortsetzung hinter den Fronten wün-

schen. Schöne, schlichte Formen und klare Strukturen schaffen eine ru-

hige und entspannende Atmosphäre als Gegenpol zu einem hochauto-

matisierten Lebensstil mit äußeren Reizen to the Max. Hier gilt: Zur Ruhe 

kommen durch eine befreiende Klarheit und Ordnung – außen wie innen. 

Beispielsweise mittels einer hochfunktionalen Innenausstattung und ei-

nem konsequenten Farbverbund bei jedem noch so winzigen Detail: bei 

den Beschlägen und Abdeckkappen, bei den Hoch-, Ober-, Unter- und 

Eckschränken, allen Schubkästen und Auszügen mit ihren hochwertigen 

Organisationssystemen bis hin zum optisch angepassten Spülcenter und 

Mülltrennsystem.   
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In einer kreativen Hobby-Werkstatt-Küche, in der man seiner Koch-, 

Back-, Gar- und Grill-Leidenschaft ausgiebig und experimentell frönt, geht 

es dynamisch her. Das täglich verwendete, meist professionelle 

Equipment soll unmittelbar zugänglich sein – die Lebensmittelvorräte wer-

den so verstaut, dass alles schnell zur Hand ist. „Die Hobby-Werkstatt-

Küche inspiriert. Eine lustvolle Kreativität, die aus dem Unfertigen und Po-

tenziellen entspringt, steht hier im Mittelpunkt“, sagt AMK-Geschäftsführer 

Volker Irle. Sie ist robust und widerstandsfähig, das gilt auch für die In-

nenausstattung. Ein Beispiel hierfür sind Hoch- und Vorratsschränke mit 

stark belastbaren Auszügen, in denen voller Überblick über das Lagergut 

herrscht. 

 

In der Familienküche liegt der Fokus auf Gemütlichkeit und Sicherheit. 

Vielleicht kommen auch mehrere Generationen täglich in ihr zusammen. 

Behaglichkeit und Wärme ausstrahlende Oberflächen in Echthölzern oder 

Holz-Dekoren, gute Handwerksarbeit und ein klassisches, bewährtes De-

sign sind hier ebenso anzutreffen wie schöne und nützliche Dinge und 

eine geordnete Umgebung, in der sich alle gut zurechtfinden. Das setzt 

sich im Inneren der Möbel fort. Zum Beispiel eine große Vorbereitungsin-

sel mit maximiertem Stauraumangebot. Die zum Küchenstil passenden 

Holz-Organisationssysteme in den Schubkästen und Auszügen sorgen 

nicht nur für optimale Ordnung, sondern bringen Natürlichkeit und Wertig-

keit in den Alltag. 

 

Wo der Wunsch nach bunter Abwechslung und lebendiger Vielfalt be-

steht, sind offene und modular gestaltete Wohnküchen beliebt, zumal 

wenn öfter auch mal ein Ortswechsel ansteht. „Wohnen in der Stadt bzw. 

ein moderner urbaner Lebensstil rückt Themen wie nachhaltiges Handeln 

und Wohnen auf wenig(er) Raum ohne Verzicht auf Komfort in den Fokus, 

bei dem der zur Verfügung stehende Platz optimal genutzt wird“, erläutert 

Volker Irle. Dies spiegelt sich in pflegeleichten Oberflächen, platzsparen-

den und besonders nachhaltigen Produkten wider: z. B. offenen Regal-

systemen. Einem kompakten Abfalltrennsystem, das sich in, unter einer 

Schublade oder direkt unter der Arbeitsplatte befindet. Sowie extra nach-

haltigen Schubkasten- und Auszugseinsätzen aus einem innovativen Na-

turfaser-Verbundwerkstoff. Er basiert zu fast 80 Prozent auf natürlichen 

Bastfasern (schnell nachwachsenden Gräsern wie Hanf und Kenaf) und 

zu rund einem Fünftel auf einem vernetzenden, auf Wasserbasis 
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hergestellten formaldehyd- und phenolharzfreien duroplastischen Binde-

mittel mit hoher Umweltverträglichkeit.  

 

Wo das Besondere, Glanzvolle und Repräsentative erwünscht und ent-

sprechender Raum hierfür vorhanden ist, dort können großzügige und 

prachtvolle Design-Wohnküchen mit hohem Prestige-Faktor geplant wer-

den. Alles vom Feinsten, so auch das edle und hochwertige Interieur, das 

auch gerne gezeigt wird. Beispielsweise individualisierte Premium-

Schubkästen mit integriertem Lichtdesign. Beim Öffnen werden sie indi-

rekt beleuchtet – dabei entstehen tolle Lichteffekte nach innen und außen. 

Das LED-Licht ist in Designprofile und Glas-Inlays integriert. Die Energie 

dazu liefern wiederaufladbare Akku-Packs. 

  

„Faszinierende Welten eröffnen sich bei jedem Blick hinter die Möbelfron-

ten“, so das Resümee von AMK-Geschäftsführer Volker Irle. „Alles ist aus 

einem Guss – innen wie außen – und innovative sowie perfekt durch-

dachte und technisch hoch ausgereifte Innenausstattungen sorgen dafür, 

dass auch in kleinen Küchen jeder Zentimeter Stauraum ideal ausgenutzt 

wird.“ (AMK) 

 

 

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 bundesweite 

Aktionstag am 12. November 2022 findet auch in diesem Jahr wieder vir-

tuell und per Live-Stream mit mehr als 2000 mitwirkenden Küchenfachge-

schäften, Küchenstudios und bei Möbelhändlern mit Küchenfachabteilun-

gen statt. Weitere Informationen im Internet unter www.amk.de und 

www.tag-der-kueche.de. (AMK) 

 

Mannheim, 26.04.2022 
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Bildunterschriften zum AMK-Pressedienst 012-042022: 

Faszinierende Innenausstattungen 

 

Bild 1 + 1a:   

Lebensart & moderne Tradition. Diese Familienküche setzt auf Behaglich-

keit auf höchstem Niveau sowie eine effiziente und ästhetische Stau-

raumausnutzung, beispielsweise bei der Kochinsel und ihrem maximier-

ten Platzangebot. Der untere Auszug eröffnet durch seine Höhe viel Spiel-

raum. (Foto: AMK)   

 

Bild 2 + 2a:  

Elegant, modern-grifflos und alles im perfekten Farbverbund. Das Design 

ist klar und auf das Wesentliche reduziert – der dunkle Farbton strahlt 

Ruhe aus und setzt sich auch im Innern der Möbel konsequent und ohne 

Kompromiss bis ins kleinste Detail fort, wie die Innenausstattung zeigt. 

(Foto: AMK)    

 

Bild 3 + 3a:  

Die Küche als Lebensmittelpunkt für alle Bewohner und das reizvolle 

Spiel von offenen und geschlossenen Flächen, so dass sich jeder darin 

schnell zurechtfindet. In dem offenen Regalsystem sowie im Oberschrank 

mit elektronischer Öffnungsunterstützung lässt sich sehr viel unterbrin-

gen. (Foto: AMK) 

 

Bild 4:   

In der dynamischen Kreativ-Werkstatt-Küche gilt: alles fix zur Hand wie z. 

B. das am häufigsten genutzte Koch-Equipment und die trockenen Le-

bensmittelvorräte in Hochschränken. Stabile, hoch belastbare und den-

noch leichtgängige Apothekerauszüge verschaffen einen schnellen Über-

blick. (Foto: AMK) 

 

Bild 5 + 5a:  

Innen so elegant wie außen. Diese modern-puristische Planung wirkt sehr 

repräsentativ. Ein Blickfang ist z. B. der wandlungsfähige Oberschrank 

mit LED-Lichtband, der zugleich auch ein Regal ist und in jedem Zustand 

eine gute Figur macht: ob komplett geschlossen, halboffen oder ganz ge-

öffnet. (Foto: AMK) 

 

Bild 6 + 6a:  

Alles in bester Ordnung: Innenorganisationssystem in hochwertigen Ma-

terialien und einem schicken Design, bei dem jeder Zentimeter Platz op-

timal genutzt ist. Das gesamte Innenleben und die Einzelelemente wer-

den so organisiert und kombiniert, dass alles zu den eigenen Bedürfnis-

sen passt. (Foto: AMK)  

 

Bild 7:  

Sammeln, Sortieren, Ordnung schaffen und nachhaltig Handeln – alles 

ganz leicht von der Hand gehend, zudem auf kleinstem Raum. Dieses 

Mülltrennsystem kann platzsparend unter der Spüle, in oder unter einer 
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Schublade oder sogar direkt unter der Arbeitsplatte angebracht werden. 

(Foto: AMK) 

 

Bild 8 + 8a:  

Innovative, hochwertige und besonders nachhaltige Schubkasten- und 

Auszugseinsätze aus Naturfaser-Verbundwerkstoff. Die Basis bilden 

Bastfasern (knapp 80 % schnell nachwachsende Gräser) und ein auf 

Wasserbasis hergestelltes Bindemittel mit hoher Umweltverträglichkeit. 

(Foto: AMK)  

 

Bild 9:  

Exklusives für die Repräsentationsküche. Wer sich selbst und seine 

Gäste mit besonderen Details überraschen möchte, für den bieten sich 

individualisierbare Schubkästen mit Lichteffekten an. Das LED-Licht ist in 

Designprofile und Glas-Inlays mit polierter oder geschliffener Kante inte-

griert. (Foto: AMK) 

 

Bild 10:  

Dieses superschmale, formschöne und prämierte Design-Klappensystem 

ermöglicht eine maximale Stauraumausnutzung in Oberschränken. Dafür 

wurde die komplexe Mechanik des Dreh-Beschlags to the Max minimiert 

und in die Seitenwände des Oberschranks integriert. (Foto: AMK) 

 

Bild 11 + 11a:  

Geschmackvoll, sehr flexibel und für alle, denen der Sinn nach Abwechs-

lung und Veränderung steht. Diverse Funktionselemente, Holzboxen, 

Vorratsdosen-Sets und Einsätze für Bestecke, Folien und Gewürze in 

Esche schwarz (alternativ in Eiche hell) lassen sich immer wieder neu ar-

rangieren. (Foto: AMK)  

 

 

Alle AMK-Pressemitteilungen und Bilder auch unter www.amk.de/pres-

semeldungen 
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