bulthaup b1

küche pur

Dieses Buch ist eine Einladung an Anspruchsvolle,
auch ihre erste Küche mit einer bulthaup einzurichten.

Bei bulthaup strebt man danach, Pragmatisches in Poesie zu verwandeln.
Das neueste Ergebnis dieser Haltung ist das Küchensystem bulthaup b1.
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Die Zeit ist reif – für bulthaup b1
»Gute Architektur entsteht aus Bescheidenheit, weil es zu viele Möglichkeiten gibt.«
Rem Koolhaas

Bei bulthaup ist eine Überzeugung lebendig, die vielen Menschen als verloren gilt: Es ist die Überzeugung von Architekten und Gestaltern, nicht einfach Möbel zu entwerfen, sondern zugleich eine
eigene Haltung, eine persönliche Vorstellung ihrer Lebenswelt.
Das schönste Beispiel für diese Art, zu denken und zu arbeiten, ist die prägnante Schlichtheit des
neuen Produktes b1 aus dem Haus bulthaup. Es ist jung im Aussehen, jung in seinen Vorzügen und
jung in seinem Preis.
Erdacht und gebaut wurde bulthaup b1 für die immer größer werdende Gruppe der Form- und
Qualitätsbewussten in der weiten Welt, also nicht für einen kleinen Kreis Privilegierter. bulthaup b1 ist
im besten Sinn ein demokratisches Einrichtungssystem, weil es nicht als Prestigeobjekt wirkt, vielleicht
aber gerade deshalb als solches gelten wird. Es ist in Konstruktion und Funktionalität ingenieurhaft,
in der Struktur klar und schnörkellos auf das Wesentliche konzentriert, getreu dem Grundsatz »Zeitlos
gute Form, hochwertiges Material und saubere Verarbeitung«.
Wer keine Kompromisse akzeptiert, wenn es um die Ästhetik der zweckvollen Form, um Materialgerechtheit und handwerkliche Qualität geht, wer außerdem eine außergewöhnlich preiswerte Lösung
für die Einrichtung der Küche sucht, ist jetzt am Ziel seiner Wünsche. Denn mit bulthaup b1 wurde
ein neuer, international gültiger Maßstab gesetzt: bulthaup b1 ist »küche pur« und nur vergleichbar
mit den besten Produkten, die im Sinne der funktionalistischen Tradition vor allem in Skandinavien, in
Japan, in den USA und in der Bauhaus-Tradition Deutschlands entstanden sind oder entstehen.
Rechts: Das Bild zeigt Hochschränke in Lack alpinweiß, cm-genau angepasst an die Raumhöhe.
Die Arbeitsplatte der Kücheninsel davor wurde zum Tisch verlängert.
Folgende Seiten: Küchenplanung in Lack alpinweiß, die sich der Architektur des Hauses unterordnet.
Die Wandzeile mit darüberliegendem Bordsystem ist auch Teil des Wohnbereiches. Parallel dazu
wurde die Kücheninsel zum Tisch verlängert.
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Was Bilder erzählen: kleine Hilfe, eine große Idee zu verstehen
»Die Dinge sollen so ordentlich werden, dass man sie nicht als Kunst bewundert,
sondern als Selbstverständlichkeit.«
Theodor Heuss

Als der deutsche Architekt Bruno Taut 1933 die kaiserliche Villa Katsura bei Kyoto (1) entdeckt, ist er –
wie viele vor und nach ihm – fasziniert von der Harmonie ihrer Raumgestaltung. 300 Jahre vor der Bauhaus-Bewegung erreichten die anonymen Baumeister von Katsura »Bescheidenheit und Freiheit durch die
letzte notwendigste Einfachheit«. Die geometrische Strukturierung der Räume ist funktional und ästhetisch zugleich. Eine derart intelligente und ökonomische Gestaltung zeichnet auch viele Alltagsprodukte
in der Tradition des Bauhauses und der Ulmer Schule aus: Produkte, wie sie Dieter Rams für Braun (2) geschaffen hat. Genau dieser Denkweise entspricht auch die geometrische Ordnung bei bulthaup b1, wie es
die Beispiele Fugen (3) und Bodenabschlussleiste (4) zeigen. Auch die von Jonathan Ive gestalteten
Apple-Produkte sind zeitgenössische Erben der gleichen Anschauung. Ihre schlicht inszenierte Funktionalität ist Ornament genug, so werden beim iPod Auge und Hand geschmeichelt. Das Benutzen wird durch
Materialität, weiche Radien, einfache intuitive Bedienung zum Erlebnis. Ein ähnlich haptisches Erlebnis
bietet der Eingriff bei bulthaup b1 (5): Durch sanfte Radien, exakt optimierte Schrägen und Stärken (6)
ist es einfach und angenehm, eine Tür oder ein Schubfach zu öffnen.
In der Architektur findet sich diese »sanfte Gestaltung« in besonders schöner Form bei Frank Lloyd
Wrights Fallingwater House von1936 (7). Für den englischen Architekten John Pawson (Haus in Deutschland, 2003) (8), war der Besuch der Villa Katsura ebenso eine Offenbarung wie seinerzeit für Bruno Taut.
Er bezeichnete sie als »Architektur, in der man Schlichtheit zu Ende gedacht hat«. Im Bestreben, Klarheit
durch Linie, Proportion und Wiederholung sichtbar zu machen, findet er auch bei Donald Judd Inspiration. In seinen mehrteiligen Arbeiten aus Stahl (9) erzeugt dieser amerikanische Künstler durch fein austariertes Wechseln zwischen offenen und geschlossenen Flächen eine dynamische Raumordnung. In der
Villa Katsura »denkt das Auge«, schrieb Bruno Taut. Für John Pawson müssen sich »Auge, Verstand und
Körper wohlfühlen, soll man sich gern in einem Raum aufhalten«.
Klarheit und Einfachheit können auch intuitiv wahrgenommen werden. Wenn ein Kind ein Haus
zeichnen müsste, würde es wohl so aussehen wie das Haus in Århus (10) des jungen dänischen Architekten Claus Hermansen. Die »spirituelle Dimension« der Raum- und Produktgestaltung wird auch im skandinavischen Design deutlich. So sind die Stühle von Hans Wegner (11) faszinierend unscheinbare Meisterwerke des Holzhandwerks, ähnlich den wunderbaren Alltagsgegenständen der Shaker (12). Das ist
Perfektion in Form, Verarbeitung und Gebrauchstüchtigkeit. bulthaup b1 folgt diesen Prinzipien der Einfachheit, Materialehrlichkeit und Genügsamkeit.

Durch das Schaffen der Handwerker, die »Kunst des Verbindens« und
den richtigen, zweckgerechten Einsatz der Materialien gewinnen
Architektur und Gestaltung eine sinnvolle Dimension. Die bulthaup
Holzkisten sind in dieser Weise »selbstverständlich«; sie stehen für das
Prinzip der von Otl Aicher beschworenen »intelligenten Minimierung«,
der notwendigen Einfachheit, wie sie sich geradezu exemplarisch im
gesamten Küchensystem bulthaup b1 darstellt.
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Lebensräume mit bulthaup b1: drei Objekte aus der Praxis
»Was Wohnungsbau sein sollte: Produktionsversuch menschlicher Heimat.«
Ernst Bloch

Die folgenden Beispiele für die Einrichtung von Räumen mit dem neuen Küchensystem bulthaup b1
sind Abbildungen faszinierender Realität. Was bulthaup bereits in dem vorliegenden Buch »bulthaup
Lebensräume«, mit denen vor allem das Küchensystem b3 vorgestellt wird, verwirklichte, ist auch im
vorliegenden Buch »bulthaup b1 küche pur« selbstverständliche Pflicht:
Es werden nicht idealisierte »Musterküchen«, also im Fotoatelier hergestellte Wunschvorstellungen
von Räumen, präsentiert, sondern existierende Häuser oder Wohnungen und deren Küchenbereich. Es
sind Reportagen, die Lebensräume zeigen. Und diese sind echt wie das Leben selbst.
Diese authentischen Beispiele beweisen, dass bulthaup Küchenspezialisten auch unterschiedlichsten
Grundrissen unter vielfältigen architektonischen Rahmenbedingungen gerecht werden und dabei stets
funktionelle, zeitlose und ästhetisch anspruchsvolle Küchen gestalten können.

Objekt 1 | Das Loft

In diesem interessanten Projekt von Loftwohnungen in einer ländlichen Umgebung wird das »offene
Wohnen« praktiziert. Junge Paare nehmen dieses Wohnangebot gern an. Die Bewohner schätzen die
niedrigeren Mietpreise und die Ruhe auf dem Land, da meist beide Partner beruflich engagiert und viel
unterwegs sind. Wenn sie zuhause sind, kochen sie und laden sich Freunde ein.
Die Wohnung, die wir vorstellen, wurde mit einer bulthaup b1 ausgestattet. Die Lack-Oberflächen
sind in puristischem Alpinweiß gehalten. Die ebenfalls weiße Laminat-Arbeitsplatte der Kücheninsel
wurde mit einer Massivholz-Barplatte aus Esche kombiniert. Durch die auf Gehrung gefugte Verkleidung
von Rückwand und Seiten wirkt die Kücheninsel wie eine Skulptur im Raum. Auch die raumhohen
Schränke sind mit einer Rückwandverkleidung versehen, so dienen sie gleichzeitig als Raumteiler. Die bis
zur Decke reichenden Oberschränke an der Wand komplettieren die Küchenzeile.
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Objekt 2 | Die Schule

Im ehemaligen Klassenraum eines alten, renovierten Schulhauses entstand unter Einbeziehung der
bulthaup b1 Küchenelemente ein großzügiger Lebensraum. Die wohlproportionierte weiße Küche fügt
sich harmonisch in den »historischen« Raum ein, der nun in seiner ganzen Dimension im wahrsten Sinne
des Wortes »bewohnt« wird.
Der neue Eigentümer wollte das alte Schulgebäude retten, er legte deshalb großen Wert auf authentische Materialien. Ein massiver Dielenfußboden wurde verlegt, die alten Fenster wurden sorgfältig renoviert und die Wände mit Lehm verputzt. Die ästhetischen Überzeugungen und der bewusst schlichte
Lebensstil der Bewohner führten zum Wunsch nach einer bulthaup, weil auch die Einrichtung minimalistisch gestaltet und die eingesetzten Materialien wertvoll sein sollten. Aufgrund der Raumgröße und des
begrenzten Budgets fiel die Entscheidung auf bulthaup b1.
Gewünscht wurde eine Wohnküche »wie früher« – mit Kücheninsel, Küchenzeile an der Wand und
Hochschränken. Eine Küche, in der man sich zum Kochen und Kommunizieren trifft. Verwendet wurden
die drei Schranktypen b1 in 60 und 90 cm Breite und Hochschränke in 2 m Höhe. Für die Arbeitsplatte
wurde Edelstahl gewählt. Das Bord mit Glasschiebetüren macht den Bereich über der Küchenzeile formal
besonders schön und funktional besonders nutzbar.
Der bulthaup Tisch c2 und die Stühle von Hans J. Wegner (hergestellt von Carl Hansen & Sohn) ergänzen diese wahre Familienküche im ehemaligen Klassenraum.
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Objekt 3 | Das Architektenhaus

Ein unprätentiöses Haus in der Peripherie einer Metropole, ein wahres »Architektenhaus«: Der Kubus aus
Beton, bestens isoliert und umwelttechnisch perfekt geplant, ist die spartanisch anmutende »Hülle« für
das Heim eines jungen Ehepaares, das seinen Lebens- und Wohnstil auf das Wesentliche konzentriert und
sich nach dem Motto »Wohlüberlegte Einfachheit ist der wahre Luxus« einrichtet – mit geerbten Möbelklassikern der Moderne und, nach reiflicher Überlegung, mit einer neuen bulthaup b1.
Die Küche wurde im Kontrast zum dunkelgrauen Estrichboden des Raumes in Weiß gestaltet. Auch
die Arbeitsplatten der Wandzeile und der Kücheninsel wurden in weiß Laminat ausgeführt. Die Laminat-Arbeitsplatte der Kücheninsel ist zum Tisch verlängert, um den herum die »Y-Chairs«, die berühmten
Stühle von Hans J. Wegner, stehen. Raumhohe Hochschränke vervollständigen diesen faszinierend
schlichten und dabei höchst geschmackvollen Lebensraum.
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Zeitgemäß in jeder Hinsicht: bulthaup und die Ökologie
»Die Notwendigkeit schafft die Form.«
Wassily Kandinsky

Der Begriff Ökologie leitet sich von den griechischen Worten Oikos für Haus und Logos für Lehre her.
Die Ökologie ist demnach die Wissenschaft vom Haus oder vom Haushalt der Natur. Ursprünglich verstand man darunter ein Teilgebiet der Biologie, das sich mit den Wechselbeziehungen zwischen Organismen und ihrer natürlichen Umwelt beschäftigt.
Heute setzt sich weltweit die Erkenntnis durch, dass wir Menschen in eine biologische Umwelt eingebunden sind, ob wir davon Notiz nehmen oder nicht. Und wir gestalten diese Umwelt ungewollt oder
bewusst. Im 20. Jahrhundert wurde der Begriff Ökologie vermehrt in einen umweltpolitischen Zusammenhang gebracht und durch Studien (1972 Club of Rome, 1980 Global 2000) und deren Veröffentlichung populär.
So wie man bei der Gestaltung, Konstruktion und Herstellung jedes einzelnen Elementes von
bulthaup b1 die selbstgewählten Standards und Qualitätsverpflichtungen beachtet, stellt man sich auch
der gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung.
Durch intelligente Minimierung lassen sich viele Dinge des Lebens einfacher und besser herstellen
und erledigen, fand schon Otl Aicher. Nach diesem Grundsatz konzentriert sich bulthaup bewusst auf
wenige, aber ehrliche und authentische Materialien und setzt sie gezielt ein.
Ein weiteres Beispiel für die ganzheitliche Betrachtungsweise von bulthaup ist die Lackiererei: Ein
geschlossenes Lackiersystem verarbeitet unter Bedingungen, die auch in der Raumfahrttechnik üblich
sind, umweltfreundliche Lacke auf Wasserbasis. Abschließende UV-Härtung macht den Lack pflegeleichter, widerstandsfähiger und kratzbeständiger, als es die Norm vorsieht.
Zu den ökologischen Vorzügen gehört auch, dass bei b1 Auszüge und Schubkästen aus Birkenschichtholz bestehen, die Innenausstattung aus massivem Birkenholz gearbeitet wird und die massiven
Nussbaum- und Eschenholzplatten geölt werden. bulthaup verwendet keine Tropenhölzer, sondern ausschließlich Holzarten, die aus nachhaltiger Forstbewirtschaftung stammen.
Rechts: Alpinweiß lackierte Fronten, Aluminiumprofile beim Eingriff, Glasschiebetüren auf lackiertem
Bordsystem, Edelstahlarbeitsplatten und Aluminium-Bodenabschlussleisten sind die Materialien dieser
Küchenplanung.
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Wirtschaftlichkeit in schönster Form: Eigenschaften und Vorzüge

Durch die Konzentration auf wenige Grundelemente entstand das derzeit wohl kompakteste Küchensystem – ein überzeugender Beweis für die Wirtschaftlichkeit der Idee »Konzentration auf das Wesentliche«. Dabei wurde großer Wert auf die sorgfältige Gestaltung der Details gelegt. Das Ergebnis: Eine
minimalistisch wirkende Küche, die sich durch zurückhaltende Prägnanz und Klarheit auszeichnet.
Einmalig, weil auch hier die für bulthaup typischen Merkmale vollendeter Funktion und hoher Qualität
realisiert werden.
Konzentration auf das Wesentliche, das bedeutet bei bulthaup b1 ein wohldurchdachtes System
mit wenigen Grundelementen: Unterschränke, bis zur Decke reichende Oberschränke, Hoch- bzw. Geräteschränke, Arbeitsplatten, Paneele, Innenausstattung und ein Bordsystem.
Konzentration auf das Wesentliche bedeutet bei bulthaup b1 aber auch bewussten Einsatz von wenigen, hochwertigen Materialien, wie Edelstahl, Aluminium, Glas, Nussbaum Furnier als Frontmaterial und
Nussbaum und Esche in Massivholz als Barplatte, sowie Lack in den Farben Alpinweiß, Sandgrau und
Steingrau als Frontmaterial und Laminat für Arbeits- und Barplatten. Die Farbe Alpinweiß ist in Laminat
auch als Front erhältlich.
Das Innen und das Außen der bulthaup b1 kontrastieren auf das Schönste: innen die handwerklich
und sinnlich anmutenden Auszüge und Schübe aus Birkenschichtholz und dazu die Einsätze aus
massivem Birkenholz, außen die Anmutung extremer Klarheit durch die bewusst schlicht wirkenden,
einheitlich verarbeiteten Materialien.
Vorige Seiten: Materialcollage aus massiver Birkenholzkiste, verzinkt verarbeitet, Aluminium-Lamellenprofil für Bodenabschluss, Glasschiebetür, Barplatte in Esche massiv, Fronten in Lack alpinweiß und
Nussbaum furniert.
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Oben: Kücheninsel in Nussbaum furniert mit einer Arbeitsplatte in Laminat alpinweiß; sie ist auf
einer Seite zu einem Tisch verlängert. Hochschränke in Lack alpinweiß kontrastieren durch ihre
vertikalen Linien und die markante Schlichtheit von Form und Farbe.
Rechts: Das ausdrucksstarke Nussbaum-Streifenfurnier unterstreicht die horizontale Linienführung
der Unterschränke, oder wie hier, der Kücheninsel des Küchensystems bulthaup b1.
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Holz und Lack: lebendige Schönheit des Materials

Das bulthaup Prinzip »Materialehrlichkeit und Einfachheit« zeigt
sich in schönster Weise auch bei den furnierten Oberflächen des
Küchensystems bulthaup b1. Das Nussbaumfurnier verleiht Küche
und Lebensraum natürliche Lebendigkeit. Die waagerechten Furnierstreifen unterstreichen optisch die horizontale Linienführung;
die individuelle Maserung macht ein Unikat aus jeder Oberfläche.
Der unverfälschte Naturholzeffekt wird erzeugt und bewahrt
durch die spezifische Oberflächenbehandlung. Die für bulthaup
typische, perfekte handwerklich-industrielle Verarbeitung garantiert höchste Qualität der Oberflächen und Kanten. Das sieht und
spürt man beim Anfassen, beim Gebrauch und bei der Pflege.
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Farbe und Licht: raffinierter Farbakzent und neue Lichtlösung

Eine neue Farbe für bulthaup b1: Die Lackvariante steingrau erweitert das Farbspektrum um einen warmen Grauton. Mit steingrau stellt bulthaup eine Frontenfarbe zur Verfügung, die zeitlos ist und die Formensprache der bulthaup b1 besonders gut zur Geltung kommen lässt; je nachdem, wie dabei mit Kontrasten gearbeitet wird, kann sie entweder dezent-funktional oder elegant wirken. Farblich perfekt
abgestimmt ist der neue Ton auf die Aluminium-Profile der bulthaup b1.
Die Klarheit des Äußeren durch Material und Farbe setzt sich mit intelligenten Gestaltungen der
Funktionen fort, wie z.B. mit der Beleuchtung mit neuer integrierter LED-Technologie. Sie sorgt für die
optimale Lichtausbeute und damit für eine angenehme Atmosphäre, z.B. bei der Kochvorbereitung. Denn
sie macht aus einzelnen Lichtpunkten ein durchgehendes Lichtband. Es entsteht der Effekt eines Lichtvorhangs, der auch ästhetisch perfekt zum Erscheinungsbild der Küche passt. Der LED-Streifen leuchtet
die Koch- und Arbeitsstelle gleichmäßig aus. Dabei bietet die LED-Technologie eine hohe Lebensdauer, ist
besonders energieeffizient und umweltschonend.
Flexible Maßvarianten der Lichtleiste sind für eine perfekte Planung selbstverständlich.
Unten: Das durchgehende LED-Lichtband leuchtet die Koch- und Arbeitsstelle gleichmäßig aus und
gibt ohne Einschaltverzögerung ab der ersten Sekunde die volle Lichtstärke ab.
Rechts: Das subtile Spiel zwischen diesen beiden Grautönen ist reizvoll und spannend. Dunkle Frontflächen zeigen ihre Geometrie auf einem hellen Aluminiumraster; im Kontrast zur weißen Front, bei
der das Rahmenraster stärker zur Geltung kommt.
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Eingriff ohne Griffe: Ein Griff öffnet Auszüge, Schübe und Türen

bulthaup b1 wurde als Küchenmöbel mit Eingriff konzipiert und entsprechend kompromisslos gestaltet.
Durch die charakteristische Materialstärke von 25 mm treten die Fronten der Küche als solide Elemente
buchstäblich hervor. Diese Materialstärke, die abgeschrägten, fingergerechten Griffkanten und die
optimale Eingriffshöhe garantieren ergonomisch günstiges Öffnen der Auszüge, Schübe und Türen. Ihr
gedämpfter Selbsteinzug ist eines der für bulthaup Produkte selbstverständlichen Qualitätsmerkmale.
Die schräge, haptisch perfekte, optisch durchlaufende Griffkante der Auszüge, Schübe und Türen
strukturiert die Oberflächen harmonisch und sie betont die Schönheit der schlichten Form. Bei den
Hochschränken verläuft der entsprechende Eingriff durchgehend vertikal über die gesamte Schrankhöhe.
Die Eingriffe der Auszüge, Schübe und Türen sind mit Aluminiumprofilen gefasst, so verschmelzen
die Wangen mit dem Grundkörper des Küchenmöbels zu einer Einheit. Sie bilden gewissermaßen einen
grafischen Rahmen, vor dem sich die aufgesetzten Fronten und die Frontstärke skulptural abheben.
Unten: Die optimale Eingrifflösung – die Materialstärke, die haptisch perfekte Schräge sowie die
als ideal ermittelte Eingriffshöhe ermöglichen ein ergonomisch günstiges Öffnen.
Rechts: Abstände, Überstände und Winkel wurden optimiert, um den bestmöglichen Eingriff zu
garantieren. Aus der Funktion heraus entsteht die harmonische, grafische Linienführung.
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Robuste, 60 mm starke Arbeitsplatte: mit viel Platz für Wasser- und Kochstelle

Die Arbeitsplatte, das zentrale Element der Küche, besteht bei bulthaup b1 aus den hochwertigen
Materialien Edelstahl oder durchgefärbtes Laminat. Durch ihre Stärke von 60 mm ist die Arbeitsplatte
auch ein besonders prägnantes Gestaltungsmerkmal der bulthaup b1.
Das typische Erscheinungsbild dieser Küche entsteht durch ihre ausgewogenen Proportionen. So
zeichnen sich Arbeitsplatten, Fronten und Wangen durch fein aufeinander abgestimmte, angenehm
weiche Radien aus, die sich auch in anderen Elementen der Küche wiederholen. Die mit 2 mm deutlich
sichtbaren Radien der Fronten sind ein zeitgemäßes Stilmittel und sie unterstreichen den eigenständigen Charakter der Küche. Die fugenlosen Übergänge von den Flächen zu den Kanten und die perfekte
bulthaup Kantenverarbeitung verleihen der b1 ihre großzügige Optik und angenehme Haptik.
Neben dem Bereich des Vorbereitungszentrums der Küche können – je nach Materialwahl – weitere
Funktionsbereiche, vor allem aber die Wasser- und Kochstellen gewissermaßen nahtlos in die Arbeitsplatte integriert werden. Für die Wasserstellen gibt es vielfältige Kombinationsmöglichkeiten aus Becken,
Abtropfbecken und Funktionsflachebenen. Sie werden in die Laminat-Arbeitsplatte flächenbündig
eingebaut bzw. in die Edelstahl-Arbeitsplatte eingeschweißt. Die Arbeitsplattenstärke von 60 mm ermöglicht auch die Vollintegration von Kochstellen, ohne dass der Raum darunter in seiner Nutzung eingeschränkt wird.
Unten: Edelstahl-Arbeitsplatte mit perfekter bulthaup Kantenverarbeitung.
Rechts: Die fugenlose Laminat-Arbeitsplatte sowie Front und Wange in Lack bilden eine Einheit
durch fein aufeinander abgestimmte weiche Radien.
Folgende Seiten: In diese Küche wurde eine Wasserstelle mit zwei flächenbündig in die LaminatArbeitsplatte eingebauten Edelstahlbecken integriert.
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Bordsystem: betont die Horizontale und bietet Stauraum

Sowohl ein Blickfang als auch eine einfache und effiziente Stauraumlösung ist das offene
b1 Bordsystem. Es kann wahlweise mit einer gläsernen oder lackierten Schiebetür ergänzt
werden. Das u-förmige Element mit dünnen Trennwänden betont die Horizontale und kann
cm-genau an die jeweilige Planung oder Raumdimension angepasst werden. Aufgrund
seiner Tiefe ist das Bordsystem äußerst vielseitig nutzbar, so können z. B. auch große Teller
untergebracht werden. Der Wechsel zwischen offenen und geschlossenen Flächen erzeugt
eine dynamische Raumordnung. Optional kann das b1 Beleuchtungssystem werkseitig
bündig in den Abdeckboden unter das Bord eingepasst werden.
Auch beim Bodenabschluss mit Lamellenprofil wechseln offene und geschlossene Flächen und erzeugen zusätzlich zu ihrer Funktion eine geometrische Ordnung. Gleichzeitig
streckt das Lamellenprofil die Zeilen der b1 Kompositionen und macht beim Einbau von
Kühlgeräten das Lüftungsgitter überflüssig. Der Bodenabschluss kann – architektonisch anspruchsvoll – korpusbündig oder – für mehr Fußfreiheit – zurückgesetzt geplant werden.
Er besticht durch seine niedrige Höhe von wahlweise 6 oder 10 cm und wird für eine ruhigere Wirkung auch glatt geliefert.
Links: Paneelwand und Bordsystem in Lack alpinweiß mit Glasschiebetür und Beleuchtung ergänzen die Zeile zu einer ästhetischen und funktionalen Einheit.
Folgende Seiten: Das Bordsystem mit lackierter Schiebetür geht in den Wohnraum über.
Es betont die horizontale Planung und ist in seiner Breite architektonisch an die Raumdimension angepasst worden.

Hohe Raumausnutzung: mit deckenhohen Hoch- und Oberschränken

Entsprechend der horizontalen Linienführung der Unterschränke bilden die bulthaup b1 Hochschränke
mit ihrem vertikalen Eingriff eine eigenständige Lösung. Der Eingriff ist in jeder Höhe möglich. Alle gängigen Einbaugeräte können integriert werden, da die Frontteilung in unterschiedlichen Höhen ausführbar
ist. Das bedeutet hohe Flexibilität und auch die Möglichkeit der Planung mit ungeteilten Türen, die bis
zur Decke reichen.
Die Systemhöhe von bulthaup b1 kann ganz auf die jeweiligen ergonomischen und architektonischen
Gegebenheiten abgestimmt werden. Die Küche kann also mit deutlichem Abstand zur Decke geplant
werden oder, wie es neue ästhetische Ansichten fordern, raumhoch, also mit Oberschränken oder Hochschränken, die bis zur Decke reichen. Durch cm-genaue Anpassung in der Höhe verschmilzt b1 mit dem
Raum. Diese Planungsvarianten bieten hohe Raumausnutzung und folglich viel Stauraum.
Unten: bulthaup b1 Hochschrank mit ungeteilter Tür und vertikalem Eingriff.
Rechts: Planung mit raumhohen Hochschränken in Lack alpinweiß als Raumteiler und einer Sitzgelegenheit mit den Barhockern CH56 an der Barplatte in Esche massiv.
Die folgenden Seiten zeigen eine cm-genaue Raumplanung mit Oberschränken und Hochschränken
bis zur Decke. In die Oberschränke ist eine Beleuchtung integriert.
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Ordnung: mit Massivholz-Innenausstattung

Die Klarheit des Äußeren von bulthaup b1 setzt sich im Inneren mit Sinnlichkeit fort. Die Prinzipien
der Materialehrlichkeit und Einfachheit kommen hier deutlich zum Ausdruck. Handwerklich verarbeitete Auszüge und Schübe aus Birkenschichtholz schaffen eine »warme« Innenwelt für die Aufbewahrung
von Lebensmitteln, Küchenwerkzeugen, Kochutensilien, Geschirr, Besteck oder Tischwäsche.
Für die Unterteilung und übersichtliche Aufbewahrung bietet bulthaup Holzkisten und Einsätze
für Messer und Gewürze aus massivem Birkenholz. Die handwerkliche, perfekt verzinkte Verarbeitung
sorgt für eine äußerst ästhetische Form und hohe Gebrauchstüchtigkeit.
Unten: Birkenholzkisten in den Breiten 20, 22 und 30 cm können in Auszügen zur Unterteilung,
aber auch auf der Arbeitsplatte eingesetzt werden. Das maßlich auf den Auszug abgestimmte
Serviertablett kann darauf Platz finden.
Rechts: Diverse Einsätze aus massivem Birkenholz bringen Ordnung und Seele in Schübe und
Auszüge.
Folgende Seiten: vielfältig nutzbare Einsätze aus massiver Birke, z. B. Holzkisten in den Breiten
15 und 22 cm, Messer- und Gewürzeinsatz mit 9 Gläsern.
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Die Klarheit und Geometrie in der Gestaltung von bulthaup b1 wird nicht unterbrochen,
auch wenn Funktionalität und Stauraum gewünscht wird. Gerade das durchgängige
Frontbild der Hochschränke kann mit Innenschüben und -auszügen beibehalten werden.
Die funktionale Innenorganisation vor allem im unteren Bereich eines Schrankes ist damit
bestens planbar. Durch einfaches Herausziehen ist der Inhalt gut sichtbar und erreichbar.
Auch bei den Innenschüben und -auszügen wird mit Birkenschichtholz Sinnlichkeit und
Wärme erzielt. Die handwerklich orientierte Dreifachverzinkung schafft Eigenständigkeit
und sorgt für einen großzügigen Charakter.
Unten: Serviertablett aus Birkenschichtholz mit eigenständiger Dreifachverzinkung
im Maß 31 x 49 x 6,5 cm.
Rechts: Zwei Innenschübe und ein -auszug aus Birkenschichtholz organisieren einen
Unterschrank. Mit Einsätzen und Holzkisten aus massivem Birkenholz lässt sich das
Innenleben ordnen und unterteilen.
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bulthaup b1: Vollendung des Lebensraums

bulthaup Möbel, wie Tische, Stühle, Bänke und Hocker, und bulthaup Accessoires ergänzen
die Architektur der Küche und setzen die Gestaltungslinie fort. Sie reduzieren sich in der
Form auf das Wesentliche, vereinen Purismus mit Sinnlichkeit und entsprechen in ihren
Proportionen der Klarheit von bulthaup b1.
Möbel-, Leuchten- und Umfeld-Klassiker aus Skandinavien, z. B. von Carl Hansen, Louis
Poulsen oder Dinesen, gehen mit bulthaup b1 eine perfekte Symbiose ein.
Links: Die Arbeitsplatte der bulthaup b1 Kücheninsel aus durchgefärbtem Laminat wurde
zum Tisch verlängert. Die Stühle CH24 von Carl Hansen vervollständigen den Lebensraum.
Unten: Kücheninsel mit Barplatte aus Eschenmassivholz, geölt.
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bulthaup Partner sind Architekten des Lebensraums Küche

Mehr als jeder andere Raum der Wohnung ist die Küche Ausdruck persönlicher Vorstellungen und
individueller Lebensart. Ob funktional ausgestatteter Arbeitsplatz der Hausfrau oder des passionierten
Hobbykochs, ob behaglicher Treffpunkt der Familie oder gastlicher Ort des Genießens und Feierns –
die Küche ist der wahre »Raum des Lebens«, der weit über den Arbeitsbereich hinausgeht.
Wer diesen überaus wichtigen Raum gestalten und ausstatten will, braucht einen kompetenten,
ideenreichen und zuverlässigen Partner, der Anregungen aufgreift, Ideen verwirklicht und manchen,
oft langgehegten Wunsch zu erfüllen versteht. Überall, wo der Name bulthaup steht, findet man diese
Partner, die sich aufmerksam und liebevoll mit den Kundenwünschen auseinandersetzen, die die räumlichen Verhältnisse fachlich beurteilen können, die sich auskennen mit den neuen bulthaup Küchenelementen und -systemen und den dazugehörenden Tischen, Stühlen und Bänken des breitgefächerten
bulthaup Angebotes.
bulthaup Partner sind Einrichtungsexperten und Küchenspezialisten, sie beraten und planen, sie
achten auf die optimale Zuordnung der Arbeitsabläufe in der Küche, die Abstimmung der Proportionen
und Maße im Verhältnis zu Raum und Mensch, sie schaffen zusammen mit der Kundin und dem
Kunden ein Umfeld, das ganz und gar Ausdruck der persönlichen Lebensweise ist. Sie sorgen für präzise
Montage und, nicht zuletzt, für ständigen Kundenservice. bulthaup Partner leisten in vielen Ländern
einen unverwechselbaren kulturellen Beitrag zur Lebensqualität, sie machen aus Küchen einen Ort des
lustvollen Verweilens.
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bulthaup Partner in aller Welt: wo man bulthaup b1 begreifen kann
bulthaup international
Zentrale
Bulthaup GmbH & Co KG
84153 Aich | Deutschland
Tel. +49 8741 800 | Fax +49 8741 80340
info@bulthaup.com | www.bulthaup.com

Tochtergesellschaften und Ländervertretungen
Europa

USA | Amerika

Asien | Pazifik
In den folgenden Ländern und
Regionen finden Sie bulthaup
Küchenspezialisten, Adressen
siehe www.bulthaup.com

Belgien | Luxemburg
Bulthaup Belgium bvba
Gent
Tel. +32 92 232622
Fax +32 92 232822

Schweiz | Liechtenstein
Bulthaup Schweiz AG
Zürich
Tel. +41 43 2668080
Fax +41 43 2668081

USA
Bulthaup Corporation
Roseland, NJ
Tel. +1 800 808 2923
Fax +1 973 226 5375

Frankreich
Bulthaup France S. A. R. L.
Colmar
Tel. +33 389 230816
Fax +33 389 413566

Spanien | Portugal | Andorra
Bulthaup Iberia S. L.
Barcelona
Tel. +34 93 2400410
Fax +34 93 2400416

Auch in Kanada finden Sie
bulthaup Küchenspezialisten,
siehe www.bulthaup.com

Großbritannien | Irland
Bulthaup UK Ltd.
Berkshire
Tel. +44 1628 509 007
Fax +44 1628 509 100

In diesen und in den folgenden
Ländern finden Sie bulthaup
Küchenspezialisten, Adressen
siehe www.bulthaup.com

Italien | Malta
Bulthaup Italia s. r. l.
Milano
Tel. +39 02 36551819
Fax +39 02 36552188
Niederlande
Bulthaup Nederland B. V.
Zaltbommel
Tel. +31 418 597340
Fax +31 418 597341
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Dänemark
Estland
Griechenland
Island
Kroatien
Lettland
Litauen
Norwegen
Österreich
Polen
Russland
Schweden
Slowakei
Slowenien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn

China
Georgien
Hongkong
Indien
Indonesien
Japan
Kasachstan
Malaysia
Philippinen
Singapur
Südkorea
Taiwan
Thailand
Naher und Mittlerer Osten
Israel
Kuwait
Libanon
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
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Wer keine Kompromisse akzeptiert, wenn es um die Ästhetik zweckvoller Formen,
um Materialgerechtheit und handwerkliche Qualität geht – wer außerdem eine
außergewöhnlich preiswerte Lösung für die Einrichtung der Küche sucht, ist jetzt
am Ziel seiner Wünsche. Denn bulthaup setzt mit dem neuen Küchensystem b1
einen neuen, international gültigen Maßstab getreu dem Grundsatz »Zeitlos gute
Form, saubere Verarbeitung und hochwertiges Material«: »die küche pur«.
Dieses Buch stellt bulthaup b1 umfassend vor. Darüber hinaus ist es eine
freundliche Einladung zum Gespräch mit einem der kompetenten Spezialisten für
die neue Architektur der Küche. Man findet ihn überall dort, wo dieser Name
steht: bulthaup.
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