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Die Luxus-Küche aus Naturstein wird zum Objekt der Begierde in Port d’Andratx.

ANNA M. DEL MEDICO

St. Martin im Mühlkreis. Die Naturstein-Küche ST-One ist eine
Design-Innovation von Strasser
Steine, die als der höchste Maßstab an Perfektion in der Branche
gilt. ST-One verbindet beste Qualität, Individualität sowie edelstes
Design mit höchster Funktionalität
und neuester Mechanik. Durch die
ständige Weiterentwicklung im Design und in der Technik sowie die
enorme Flexibilität in der Planung
ist es Strasser Steine gelungen, das
Interesse der Kunden für ST-One
sukzessive zu steigern. Bis heute
wurden weit mehr als 100 ST-OneKüchen in verschiedenen Ausfüh-

rungen und Größen, sogar bis zu
einer Länge von sieben Metern, angefertigt und verkauft.

„Hola Mallorca!“ für ST-One
Aufgrund der positiven Verkaufs
entwicklung und des steigenden
Interesses an ST-One wurde – von
einem deutschen Handelspartner
– im September der erste FlagshipStore mit der Premium-Küche in
Port d’Andratx, Mallorcas Luxushafen, eröffnet. Im Store werden
drei einzigartige Kücheninseln aus
Naturstein in der Länge von 5 m,
2,84 m sowie 1,84 m sowie ein Küchenhochschrank mit integrierten
Küchengeräten präsentiert.

Mit dem steigenden Interesse
an Küchenarbeitsplatten aus heimischen, alpinen Natursteinen
wird auch bei ST-One das Thema
„Regionalität von Steinen“ immer
wichtiger. Aus diesem Grund entschied sich Strasser Steine, einen
ihrer schönsten Steine aus dem
sogenannten Alpenwelt-Sortiment
auch für ST-One zu verwenden.

Produkte überzeugt auch diese
Insel mit vielen Details, Individualität bei der Struktur, Flexibilität
in der Planung sowie modernster
technischer Umsetzung.
Die fünf Meter lange Küche ist
die perfekte Kombination der außergewöhnlichen Farbgebung des
alpinen Steins mit dem massiven
Nussholz sowie den Naturledereinlagen im Innenleben.
Mit einer Frühstücksbar, einem
stufenlos, mit höchster Präzision
gearbeiteten Natursteinbecken
sowie hochwertigen Küchengeräten inklusive eines dreiteiligen
Kochfelds mit Muldenabzügen ist
ST-One Moraine ein absolutes
High-End-Produkt.

„Moraine“ – neuer Farbton
„Moraine“, der neue Farbton im
ST-One-Sortiment, ist ein geheimnisvoller, grau-grüner Naturstein
aus den Schweizer Alpen.
ST-One Moraine ist ein Highlight
am Markt. Ähnlich wie alle ST-One-

Mit ST-One haben
wir eine einzigartige
Natursteinküche geschaffen, welche die
Markenwahrnehmung
von Strasser Steine
im High-End-Bereich
stark beschleunigte
und auch das Interesse von designaffinen
Möbelkäufern hob.“
Professionell verarbeitetes Natursteinbecken (o). Die Massivholz-Laden, wahlweise in Eiche dunkel, Eiche Natur oder Nuss erhältlich, sind die perfekte Ergänzung zum Naturstein.

JOHANNES ARTMAYR
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bulthaup Seit fast 70 Jahren werden in Aich unverwechselbare Küchensysteme für exklusive Ansprüche entwickelt, klar und puristisch im Design

Minimalistische Ästhetik und zurückhaltende Eleganz

Durchdachte Details
„Wir stellen uns täglich die Frage, ob das, was heute unter Küche
verstanden wird, bereits die Antwort auf die Wünsche und Anforderungen der Menschen ist. Wir
fertigen unsere Produkte mit Liebe

zum Detail und einer Leidenschaft
für Materialität. Es entstehen Küchen- und Raumsysteme, die das
Leben bereichern.“ So denkt man
bei bulthaup, einem der weltweit
renommiertesten Küchenhersteller.
Im deutschen Aich entsteht so
seit Jahrzehnten eine Küchenarchitektur, die das Leben einfacher
macht und die Herzen von Genießern höher schlagen lässt. Offene
Wohnbereiche verschmelzen die
Arbeit mit dem Vergnügen, die angenehmen Gerüche des Kochens
mit den entspannten Tätigkeiten.
bulthaup Communication steht
für die gemeinsame Zeit am Tisch
– beim Essen, Trinken, gemütlichen
Beisammensitzen mit der Familie

und Freunden. bulthaup Tische und
Bänke ergänzen hier die drei bulthaup Systeme (b1, b2, b2).

Für die Zeit am Tisch
Der Tisch ist der Mittelpunkt
unseres häuslichen Lebens. Dementsprechend handwerklich präzise sind die Tische von bulthaup
gearbeit. So wirkt der Tisch c2 wie
aus einem Guß. Und für den Tisch
c3 spricht seine charakteristische
Leichtigkeit. Die Bänke (wandhängend oder optional bodenstehend)
ergänzen die bulthaup-Systeme
zur Schaffung einer individuellen
Atmosphäre zum Wohlfühlen und
Verweilen. (red)

© bulthaup

Aich/Bodenkirchen. Lebensräume
sind Orte der Begegnung, des Zusammentreffens, der Kommunikation. Und um diese Orte zu schaffen, muss der Mensch mit seinen
Bedürfnissen und Lebensgewohnheiten im Zentrum aller Überlegungen stehen. Das gilt für einen
Raum in Haus oder Wohnung ganz
besonders: die Küche.

Der Tisch c2 erinnert in seiner Schlichtheit an eine elegante Skulptur im Raum.

