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Pressedienst 018-072022 

 

Schicke Lösungen für die Nische und darüber hinaus 

 

Mannheim, 20.07.2022. „In vielen älteren und alten Bestandskü-

chen“, so AMK-Geschäftsführer Volker Irle, „wurde kostbarer Stau-

raum verschenkt, wie zum Beispiel in der Nische, jenem Raum zwi-

schen der Küchenarbeitsplatte und den Oberschränken. Für diesen 

Bereich gibt es viele, ebenso attraktive wie hochfunktionale Ni-

schenorganisationssysteme auch zum Nachrüsten. Und selbst wo 

keine traditionelle Küchennische geplant werden soll, bieten sich 

spannende und sehr kreative Wandgestaltungen an, um auch dort 

wertvollen Platz für wichtige persönliche Accessoires zu gewinnen.“  

 

 

In jedem Haushalt werden ganz bestimmte Lieblings-Utensilien täglich 

mehrfach bei der Lebensmittelvorbereitung verwendet, die während des 

Kochens und Backens für reibungslose Arbeitsabläufe sorgen. Oft stehen 

sie auf den Küchenarbeitsflächen herum – Küchenwerkzeuge und Zuta-

ten wie Messerblöcke, Gewürze, Öl- und Essigflaschen, Kochbestecke, 

Folien- und Papierrollen, Schneidbretter, das neueste Kochbuch u. v. m. 

Schöner, angenehmer und funktionaler geht es mit einem Nischenorgani-

sationssystem. 

 

„Heute übernimmt eine Vielzahl bis ins kleinste Detail durchdachter Lö-

sungen diese Aufgabe und macht die Küchennische gleichzeitig zu einem 

individuellen und außergewöhnlichen Blickfang. Denn was dort alles un-

mittelbar zur Hand ist, sieht zudem auch noch exzellent aus, was wiede-

rum die Nische und somit das gesamte Erscheinungsbild der Küche auf-

wertet“, sagt Volker Irle, Geschäftsführer der AMK – Arbeitsgemeinschaft 

Die Moderne Küche e. V.  

 

Die Basis hierfür ist zunächst die Nischenrückwand selbst. Dafür bieten 

sich verschiedene Werkstoffe an, um diesen Bereich ebenso schön wie 

pflegeleicht zu gestalten: beispielsweise echtes Glas oder Glaslaminat, 
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satiniert oder mit einem persönlichen Lieblingsmotiv bedruckt. In edlem 

Echtholz oder einem authentisch aussehenden Holz- oder Metallic-Dekor, 

vielleicht auch aus echtem Edelstahl wie in Profi-Küchen. In edler Keramik 

oder kostbarem Naturstein (z. B. Marmor) beziehungsweise im gleichen 

Steindekor wie die Küchenarbeitsplatte. 

 

Der Klassiker für die Nische sind modern-puristische Relingsysteme, an 

denen die persönlich wichtigsten Funktionselemente griffbereit einge-

hängt werden. Sehr praktisch ist z. B. auch ein Organisationssystem, das 

entweder aufgehängt oder einfach auf der Küchenarbeitsplatte aufgestellt 

wird. In gediegenem Echtholz, hochwertig verarbeitet und mit vielfältigem 

Zubehör wie z. B. einem klappbaren Messerblock oder Besteckeinsatz, 

Gewürzdosen, Holzschütten in unterschiedlichen Größen inklusive In-

haltsmarkierungen, Vorratsgefäßen etc. hat man damit alles griffbereit an 

einem Platz.  

 

Sehr beliebt sind auch flexible, multifunktionale Wandpaneelsysteme mit 

integrierten Schienen zum Einhängen diverser Design-Küchenacces-

soires, darunter dezente LED-Leuchtelemente wie kleine mobile Strahler 

und Lichtborde, Halterungen für Weinflaschen, Gläser, Handtücher und 

eine kleine Blumenvase, Module mit induktiver Ladefläche für Smartpho-

nes/Tablets nach Qi-Standard, Drahtloslautsprecher und diverse Univer-

salablagen.  

 

Weitere Möglichkeiten ergeben sich mithilfe eleganter Wandborde mit ein-

gebauten LED-Lichtbändern, welche die Spüle und Küchenarbeitsplatte 

zusätzlich ausleuchten. Auf ihnen lassen sich ein paar ausgewählte Uten-

silien effektvoll platzieren – nicht nur in der Nische. Oder beleuchtete Sys-

temregale, deren Einzelelemente aufgrund gleicher Bauhöhe/-tiefe mitei-

nander kombiniert und mittels entsprechender Anbauelemente beliebig 

erweitert werden können. Sowie modulare Design-Relingsysteme mit op-

tionaler LED-Lichtführung, in die neben den praktischen Systemerweite-

rungen für die Küche noch weitaus mehr integriert werden kann: bei-

spielsweise eine HiFi-Musicstation (CD, Internet, Radio mit umfangrei-

chen Streaming-Funktionen) sowie ganze Regale in unterschiedlichen 

Höhen und Breiten.  

 

„Manche dieser Designlösungen sind neben all ihrer Funktionalität optisch 

so ansprechend, dass sich mit ihnen besonders schöne und ästhetische 
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Übergänge in den angrenzenden Wohnbereich hinein realisieren lassen. 

Und darüber hinaus, denn sie machen nicht nur in offenen Wohnküchen 

mit Kochinseln, wie sie voll im Trend liegen, eine ‚bella figura‘, sondern 

auch in anderen Lebensräumen und Arbeitsbereichen“, schließt Irle. 

(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, 20.07.2022 

 

Bildunterschriften zum AMK-Pressedienst 018-072022: 

Schicke Lösungen für die Nische und darüber hinaus 

 

Bild 1 + 1a:  

Multifunktionales und prämiertes Design-Wandsystem. Die Paneele werden 

in diversen Oberflächen angeboten – die Accessoires flexibel positioniert, wie 

z. B. magnetische Messer- & Gewürzboards und kleine LED-Spots. (Foto: 

AMK)   

 

Bild 2 + 2a:  

Alles Wichtige sofort zur Hand: Stilvolles Nischenorganisationssystem – zum 

Einhängen oder auch Aufstellen – in massiven Echtholz, mit handwerklich 

solide herausgearbeiteten Details und einem vielfältigen Zubehör. (Foto: 

AMK)   

 

Bild 3 + 3a:  

Dieses modulare Design-Relingsystem – auch in Edelstahl-Finish erhältlich 

– lässt sich sehr vielfältig ausstatten, z. B. neben Universalablagen und ei-

nem Tablet-Halter auch mit einer Halterung für eine HiFi-Musicstation. (Foto: 

AMK) 
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Bild 4:  

Ordnung und viel Stauraum in sowie über der Nische bietet diese attraktive 

Lösung. Das beliebig erweiterbare Systemregal (alternativ in Edelstahloptik) 

macht auch in anderen Wohnbereichen stets eine „bella figura“. (Foto: AMK)  

 

Bild 5:  

Diese Planung verzichtet bewusst auf Oberschränke, jedoch nicht auf schi-

cke Ablagen für all jene Küchenutensilien, die täglich schnell griffbereit sein 

sollen, beispielsweise auf Wandborden mit eingebauten LED-Stripes. (Foto: 

AMK) 

 

Bild 6:   

Das Thema Nischengestaltung und Nischenorganisation löst diese Kü-

chenarchitektur auf eine weitere, sehr kreative Weise. Ein besonderer Eye-

catcher ist die edle Nischenrückwand mit den dunklen Wandborden. (Foto: 

AMK)   

 

Bild 7:   

Schön übersichtlich: mittels praktischer Einzelelemente zum Einhängen in ein 

Nischensystem mit Profilleiste wie eine Hakenleiste, Universalablagen, Pa-

pierrollenhalter, ein Kräutertopf, Folienabroller und Magnet-Messerhalter. 

(Foto: AMK)   

 

Bild 8 + 8a:  

Kleine Lösung für alle Küchengrößen, auch als Raumteiler. Die U-förmigen 

Elemente (in RAL-Farben) werden stehend oder hängend in ein Regalsystem 

oder einen einzelnen Regalboden eingeschoben oder eingehängt. (Foto: 

AMK)   

 

Bild 9:  

Flexibles Multitalent: Alle Elemente können an jeder Stelle ein-/ausgehängt 

werden. Sie bleiben beweglich an der Schiene, die sich von der Küche aus 

in angrenzende Wohnbereiche erweitern und individuell bestücken lässt. 

(Foto: AMK)   

 

Bild 10:  

Loftküchen-Feeling für hohe Kundenansprüche: Diese großzügige Planung 

in warmen Graubraun-Farbstellungen sowie mit offenen und geschlossenen 

Bereichen erzielt ein Maximum an Stauraum und Ablagemöglichkeiten. (Foto: 

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

meldungen 

 

 

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 

 

 

 


