
5 grosse Architekturreportagen: Neu- und Umbauten / Pool auf dem Dach / Winter-
garten / 18 Hausideen in Holz- und Massivbauweise / Gestaltungsideen für Küche 
und Bad / Clever finanzieren / Volkssport Vermieten / Hausboote / Hypotheken-ABC
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Küche

 Dezent, aber wirkungsvoll
Bevor die junge Familie in das neu erworbene Haus aus den 80er Jahren einzog,  
wurde umgebaut. Am stärksten veränderte sich die Küche, wo sich dank neuer Offenheit 
rund um die Kochinsel ein grosser Teil des Familienlebens abspielt und Besuch stets 
willkommen ist. Von Andrea Hurschler (Text) und Eisenring Küchen (Fotos)

Obwohl die Küche «Y-Line» von Eisenring dezent und zeitlos daherkommt, zieht sie die Blicke auf sich.
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1) Eines der umgebauten Bäder – es wirkt sehr edel und modern.
2) Auch Decken und Böden wurden erneuert und aufgefrischt. 
3) Die Stütze in der Insel wurde aus statischen Gründen notwendig.
4) Mit der Naturstein-Abdeckung wählte die Bauherrschaft eine klassische Ausführung.
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Möbelseite kann hier 
bei Stahlstütze hinten 
ausgeschnitten werden

GWA

BO/ST

<--- Abluft Kanal in herunter gehängte Decke --- zum Fassadenmotor

>   Für die Bauherrschaft war klar, dass die Küche mit einer In-
sel geplant werden soll. Diese Form kannte sie schon von ihrer 
vorherigen Wohnung, wo sie die offene Situation sehr zu schät-
zen wusste. Auch sonst waren die Anforderungen relativ klar. «Es 
sollte eine alltagstaugliche Küche geben, die zwar gut aussieht, aber 
eben nicht nur zum Anschauen ist», sagt die Bauherrin. Minima-
listisch, klare Linien, viel Stauraum, hell, nicht zu wuchtig, prak-
tisch – das sind weitere Attribute, die sie nennt. «Wir wollten nicht 
etwas zu Spezielles.» All diese Wünsche tönen relativ bescheiden, 
ja schon fast durchschnittlich und normal. Doch wer die Küche 
vor dem Umbau gesehen hat und das Schlussresultat kennt, weiss, 
dass hinter diesen Wünschen viel Planung und grosse Verände-
rungen stecken. «Vorher waren alle Räume sehr klein und dun-
kel», erinnert sich der Projektleiter Patrick Herzog von Eisenring 
Küchenbau. «Wir mussten Wände herausnehmen und deshalb 
statische Massnahmen ergreifen. So ist beispielsweise in die Insel 
eine Stütze eingebaut.» Für mehr Licht im Gegensatz zu früher 
sorgt zusätzlich zur Offenheit der neue, helle Parkettboden.

Alltagstest bestanden Aus den Ideen und Wünschen der Bau-
herrschaft entstand in einer für beide Parteien sehr angenehmen 
Zusammenarbeit die grifflose «Y-Line»-Inselküche von Eisenring. 
Die Farbgebung mit Glanz-Magnolia wirkt, wie von der Bauherr-
schaft gewünscht, sehr dezent – minimalistisch und vor allem zeit-
los. «Die Abdeckung ist ebenfalls relativ klassisch», findet die Bau-
herrin. Klassisch und natürlich zugleich, denn das Paar wählte den 
polierten Naturstein «Star Gate» aus dem hauseigenen Naturstein-
werk der Hans Eisenring AG. Doch was wäre eine Küche ohne Ge-
räte? «Die Gerätebestückung ist grosszügig», sagt Patrick Herzog. 
Mit Backofen sowie Steamer, Kühlschrank, Geschirrspüler und 
Induktionskochfeld mit Deckenlüfter bleiben keine Wünsche  
offen. «Uns waren die Geräte wichtig, da wir oft kochen», sagen 
die Bauherren, welche sich deshalb für eher teurere Ausführungen 
entschieden. «Insbesondere zwei Öfen, also einen Kombisteamer 
und einen Backofen, wollte ich unbedingt», sagt die Frau. Die 
Familie mit einem Kind kocht nicht nur für den Alltag oft und 

gerne, sondern auch für Besuch. «Da unsere Verwandtschaft wei-
ter weg wohnt, besucht sie uns oftmals über längere Zeit.» Dank 
der Insellösung sind Gäste und Köchin oder Koch stets vereint 
und können die gemeinsame Zeit voll auskosten. Für den Kü-
chenbauer gibt es wohl kein grösseres Kompliment als jenes des 
bestandenen Alltagstestes: «Wir würden alles wieder genau gleich 
machen», so die Bauherren.

Viel Charme gewonnen Die Hans Eisenring AG plante aber nicht 
nur den Küchenumbau, sondern den Gesamtumbau des frisch 
erworbenen Hauses aus den 80er Jahren. Eingangsbereich und 
Garderobe, die Bäder, Bodenbeläge wurden erneuert. Aus einem 
der ehemaligen Kellerräume und dem Barbereich wurde eine Ein-
liegerwohnung komplett neu geschaffen. Während für die Bau-
herrschaft von Beginn weg klar war, dass es eine Eisenring-Küche 
geben würde, entwickelte sich die Idee mit dem Gesamtumbau 
aus einer Hand erst kontinuierlich. «Wir hatten bereits eine Ei-
senring-Küche und waren sehr glücklich damit. Wir holten des-
halb nicht einmal eine Vergleichsofferte.» Für den Gesamtumbau 
liebäugelte die Bauherrschaft anfänglich mit zwei Architekten, als 
die Vorschläge jedoch beide Male in einer Enttäuschung endeten, 
wurden sie auf das Gesamtumbau-Angebot der Hans Eisenring 
AG aufmerksam. «Wir erhielten sehr gute Pläne und eine attraktive 
Offerte», verraten die Hausbesitzer. Dieses Vorgehen mit einem 
einzigen Ansprechpartner und der Projektleitung von A bis Z hät-
te für sie nur Vorteile gehabt. Bei Eisenring werden je länger, je 
mehr Gesamtprojekte verlangt und mit Freude umgesetzt. Denn 
auch der Küchenbauer kennt nur Vorteile, wie Projektleiter Pat-
rick Herzog erklärt. «Die Bauherrschaft wird nur durch uns be-
raten und hat somit nur einen Ansprechpartner, alle Farbmuster 
sind bei uns. Wir haben die Kosten, das Qualitäts- sowie das Zeit-
management im Griff.» Die Hans Eisenring AG garantiert, dass 
alles eingehalten wird. So konnte diese Familie nach zweieinhalb 
Monaten Umbauzeit in ihr neues Zuhause einziehen, das trotz 
der vielen Veränderungen seinen Charme nicht verloren, sondern 
ganz viel gewonnen hat.   <

Nicht vergleichbar mit heute: die frühere Küche.

Küche: Eisenring «Y-line», Fronten Glanz-Magnolia, hochglanz,  
grifflos, Abdeckung Naturstein.
Geräte: Backofen V-Zug «Combair», Steamer V-Zug «Combi-Steam XSL», 
Kühlschrank V-Zug «Cooltronic», Geschirrspüler V-Zug «Adora 60S», 
Kochfeld V-Zug (Glaskeramikkochfeld Induktion), flächenbündig, 
Deckenlüfter Concept Swiss.

Hans Eisenring AG
Küchenbau
8370 Sirnach
Tel. 071 969 19 19
www.küchenhauptstadt.ch

Viele Küchenideen auf www.haus-und-wohnen.ch

Der Grundriss heute


