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Mit bulthaup b2 beginnt die Zukunft | Eine neue Architektur des Raums

bulthaup präsentiert die wohl komprimierteste Kücheneinrichtung unserer Zeit: eine einzigartige Kombination von Küchenwerkbank, Küchenwerkschrank und Küchengeräteschrank.
Diese ungewöhnliche Lösung ist elementar und klar in der Form, rationell und praktisch in
der Funktion, so, wie es wirklich große Ideen sind. Und diese neuen Küchenelemente ermöglichen – das vorliegende Buch beweist es – eine völlig neue Sicht auf Küche und Raum.
bulthaup b2 schafft ein unverwechselbar persönliches Ambiente.
Bereits 1988 stellte bulthaup eine Küchenwerkbank vor, die in den folgenden Jahren als
bahnbrechende Innovation gefeiert und mit Auszeichnungen bedacht wurde. Die Idee, die
wesentlichen Küchenfunktionen Arbeitsfläche, Kochstelle und Wasserstelle in einem formal
und funktional einzigartigen Element zu konzentrieren, wurde 2008 weiterentwickelt.
Die von Grund auf neu gestaltete Küchenwerkbank wurde durch zwei harmonierende Küchenwerk- und -geräteschränke ergänzt. Damit entstand die wohl komprimierteste Form
einer Kücheneinrichtung, denn in diesen Elementen ist alles Wesentliche an Küchenwerkzeug und Küchengeräten zusammengefasst. Man muss sie gesehen haben, die prägnante
Schönheit dieser Zweckformen. Man muss sie ausprobiert haben, die praktischen Raumlösungen der Küchenwerkschränke.
»Poetische Analyse« nennt die renommierte Wiener Gestaltungsgruppe EOOS ihre Herangehensweise bei der Entwicklung neuer Produkte; sie baut auf den archetypischen Bildern, den bewussten und unbewussten, oft jahrhundertealten Handlungen und Ritualen
der Menschen auf, um zu überzeugenden und vor allem um zu beständigen Schöpfungen
zu kommen. Das Entwicklungsteam räumte beispielsweise während der Vorbereitung herkömmliche Küchen völlig aus, um unter anderem den normalen Stauraumbedarf realistisch
zu ermitteln. Dann erst vollendeten die Entwickler die Konzeption und Konstruktion. Das
Ergebnis ist überzeugend.
Dieses Buch zeigt exemplarisch, dass bulthaup zu verblüffend einfachen und dabei perfekten Lösungen wie der Küchenwerkstatt bulthaup b2 fähig ist; es zeigt aber auch, was
man heute und in Zukunft von den bulthaup Partnern in aller Welt erwarten kann: nichts
weniger als eine neue Architektur des Raums.
Zu den Abbildungen rechts: Der Konzeption der Küchenwerkstatt bulthaup b2 liegen
archetypische Bilder, jahrhundertealte Handlungen und vererbte Rituale der Menschheit
zugrunde. Die Gestaltungsgruppe EOOS hat dies in ihrem Buch »The Cooked Kitchen |
A Poetical Analysis« dargestellt. Auch die Piktogramme der Vor- und Nachsatzseiten des
vorliegenden Buches sind dem genannten Band entnommen.
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Bartolomeo Scappi (ca. 1500–1570) revolutionierte die Küche
seiner Zeit durch neue Zubereitungsarten und die Verwendung
fremdländischer, aus Amerika importierter Lebensmittel. Er beschäftigte sich mit Kochtechniken und Küchengeräten. Bekannt
wurde sein 1570 erschienenes Kochbuch »L’Opera«, in dem er
rund 1000 Rezepte der Renaissance-Küche der Nachwelt überlieferte. Das Bild (links) der sogenannten Papstküche ist diesem
Buch entnommen.

Die Küche als Werkstatt | Die Wiederentdeckung des Bewährten

Ordnung, Übersicht und Griffbereitschaft von Werkzeug und Material: Diese goldene Handwerksregel hat sich seit Jahrhunderten von Generation zu Generation vererbt, ebenso wie
die typische Ausstattung der Werkstatt des Handwerkers. Man suchte und fand stets einfache, gute Lösungen; sie mussten praktisch, solide und dauerhaft sein. Auf natürliche Weise
folgte die Ästhetik der Funktionalität.
In den Küchen der vergangenen Jahrhunderte, aber auch in den Küchen der zeitgenössischen Gastronomie hängen die Werkzeuge, die Schöpfkellen und Pfannen ebenfalls griffbereit an der Wand oder über den Kochstellen, die Töpfe und Schüsseln stehen in einfachen
Regalen. Noch Anfangs des 20. Jahrhunderts gab es Firmen, die sowohl Schreinerwerkzeug
als auch Küchenwerkzeug anfertigten: für die Schreinerei den Werkzeugschrank mit Hobeln, Feilen, Stemmeisen, Hämmern und Winkelmaß, für die Küche den Halter mit Schneidbrettern, Nudelholz und Kochlöffeln.
Die Haushaltsforscherin Erna Meyer, die auch die Architekten der Weißenhofsiedlung,
die 1927 als Demonstrationsobjekt des Werkbundes in Stuttgart entstand, beraten hatte,
riet in ihrem Buch »Der neue Haushalt« zur Anordnung der Küchenwerkzeuge, wie man sie
aus der Schreinerwerkstatt kennt. Erna Mayer empfahl schon damals: »… über der Anrichte
oder dem Herd in einem Werkzeugschrank.« Die Werkstatt der Schreiner wurde auch zum
Ort der Inspiration und gab die Anregungen für die Konstruktion der Küchenwerkbank.
7

Die Bilder auf dieser Seite zeigen Werkbänke der Handwerker aus der Römerzeit, aus
dem Mittelalter bis zur Moderne, sie zeigen Küchentische und Arbeitstische, bis hin
zu zeitgenössischen Werkbänken mit Spannelementen. Wie man sieht, ein breites
Forschungsfeld für die Entwickler und Gestalter der Küchenwerkbank bulthaup b2.
Die Abbildungen der rechten Seite machen deutlich, dass Handwerker seit jeher den
Werkzeugen und Utensilien, ihrer Arbeitsweise entsprechend, den »richtigen Platz« in
ihren Werkzeugschränken zuwiesen.
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Der Arbeitstisch der Schreiner war ursprünglich ein großes Holzbrett mit
schrägen, verzapften Beinen. Schon im alten Rom arbeitete man an solchen
Hobelbänken. Ähnliche, relativ einfache, aber höchst praktische Tische gab es
auch in den großen Küchen, wie beispielsweise in der »Papstküche«, die 1570
in »L’Opera«, einem Buch von Bartolomeo Scappi, Leibkoch mehrerer Renaissance-Päpste, ausführlich beschrieben wurde. Der Schreinertisch entwickelte
sich allerdings ab 1505 zur Hobelbank, die im Lauf der Zeit ihre heutige Form
bekam.
Gegenstände, die ihrem Gebrauch vorbildlich entsprechen, verändern sich
im Lauf der Zeit nur langsam. Manchmal müssen sie wiederentdeckt werden,
dem aktuellen Bedarf entsprechend neu gestaltet und in diesem Sinne funktional und formal vervollkommnet werden, wie die Gegenstände und Einrichtungselemente im schönsten Arbeitsplatz der Welt – der Küche als Werkstatt.
Die nächsten Seiten zeigen Ihnen, was man bei bulthaup darunter versteht
und was man daraus gemacht hat.

9

Bei der Entwicklung des Küchenwerkschrankes wurde eine herkömmliche Küche
vollständig ausgeräumt, um den normalen Stauraumbedarf realistisch zu ermitteln.
Die Gestaltungsgruppe legte den Inhalt für einen Küchenwerkschrank mit Kofferund Rahmentüren demonstrativ aus und machte auf diese Weise den Platzbedarf
besonders deutlich.

Objekt 3 | Ein Herrenhaus in Dänemark

Drei Objekte aus der Praxis | Neue Küchenelemente, neues Ambiente

Objekt 1 | Ein wahres Landhaus

Objekt 2 | Großer Raum in modernem Haus

Objekt 1 | Ein wahres Landhaus

Dieses denkmalgeschützte Gebäude, ein historisches, typisch oberbayerisches »Mittertennhaus«, war durch einen Glücks- und Zufall jahrhundertelang in einen »Dornröschenschlaf«
versetzt, so dass viele Details erhalten sind. 1560 erstmals urkundlich erwähnt, ist das Bauernhaus noch heute im Familienbesitz. Die Rauchküche, die Wohnstuben, die Tenne und der
Stallbereich sind nahezu unversehrt in ihrem Ursprungszustand. Deutlich erkennbar ist die
Fenster- und Beleuchtungstechnik der Zeit. Im Küchenraum befindet sich eine gut erhaltene Kassettendecke aus dunklem Nussbaumholz.
Das »Mittertennhaus« ist ein im Hochmittelalter entstandener Bauernhaustyp, bei dem
Mensch und Tier unter einem Dach zusammenlebten. Wohnung und Stall sind durch eine
in der Mitte des Hauses liegende Tenne voneinander getrennt. Diese ursprüngliche Nutzung
erklärt den großzügigen Grundriss des hier beschriebenen Objektes, des Bauernhauses, das
jetzt aufwendig restauriert wurde.
Das Prinzip des Architekten: »Was alt ist, bleibt alt – und was renoviert oder ergänzt
werden muss, wird konsequent neu gestaltet.« Das historische Mauerwerk und die authentischen Materialien aus der Vergangenheit sollten eine klassische Symbiose mit moderner
Gestaltung und zeitgenössischen Materialien eingehen, also eine harmonische Einheit bilden.
Alles in allem ein ideales Umfeld für die ausdrucksstarken Formen zeitgemäßer Küchengestaltung, für den Einsatz der »Küchenwerkstatt« bulthaup b2. Denn wie keine andere
Kücheneinrichtung verbinden diese neuen Elemente das Ursprüngliche und Handwerkliche.
Der Küchenwerkschrank und das Holzmodul der Küchenwerkbank bulthaup b2 wurden passend zur Kassettendecke in Nussbaum gewählt. Die vorwiegend aus Edelstahl bestehende
Küchenwerkbank bildet einen starken Kontrast; sie wirkt als puristischer Solitär in diesem
Raum fremd und altvertraut zugleich, Blickfang und Auszeichnung einer unvergleichlich
urwüchsigen, echten Atmosphäre.

Die Küchenwerkschränke aus Nussbaum und die Küchenwerkbank aus Edelstahl mit einem Nussbaumholzmodul gehen mit den gut erhaltenen Einbauten der ehemaligen Wohnstube wie Wandschrank und Kassettendecke
eine gelungene Symbiose ein. Die Werkbank kann je nach Bedarf mit Arbeitsflächen und verschiedenen Becken, Elektro- und Gaskochfeldern in diversen
Breiten und Ausführungen in vier Modulbreiten ausgestattet werden.

Eine unvergleichlich urwüchsige Atmosphäre herrscht in diesem unversehrt
historischen Raum. Ein ideales Umfeld für die ebenso ausdrucksstarken
Formen der Küchenwerkstatt, für die klaren Linien und echten Materialien
der Küchenwerkschränke, Küchengeräteschränke und der Küchenwerkbank
bulthaup b2.

Objekt 2 | Großer Raum in modernem Haus

Die Qualität des öffentlichen Raums hat in den Niederlanden einen hohen Stellenwert. Bei
allen raumwirksamen Planungen wird dieses Thema öffentlich diskutiert. Ein gelungenes,
prägnantes Beispiel bildet diese zwei Jahre junge Siedlung mit 119 leicht unterschiedlichen,
maximal dreistöckigen Reihenhäusern, die der Architekt Herman Hertzberger geplant und
ausgeführt hat. Typisch sind die wellenförmigen Dächer, deren Gestaltung von der nahegelegenen Küste inspiriert wurde. Die grüne Umgebung, eine ehemalige Agrarfläche, findet
in der ökologischen Bauweise der neuen Siedlung ihre Entsprechung. Sogar die Dächer sind
bepflanzt, so dass die Menschen, die in den angrenzenden mehrstöckigen Häusern wohnen,
auf eine grüne Umwelt schauen. Es gibt keine Parkplätze, die Kraftfahrzeuge der Anwohner
finden in einer großen, integrierten Garage ihren Platz. Sämtliche Eingänge gehen von einem gemeinsamen Hof aus. In einer ausgewogenen Mischung wohnen hier einzelne Paare
und Familien aus unterschiedlichen sozialen Schichten zusammen.
Das hier vorgestellte Reihenhaus wirkt mit seinem Herzstück, einem gestreckten,
(20 x 5 m) offenen und hohen Raum sehr modern. Die Bewohner, ein jüngeres Paar, bevorzugen den freien Charakter des Reihenhauses, sie gingen im Denken, Planen und Einrichten
sehr konzeptionell und flexibel vor. In den ersten beiden Jahren haben sie wie in einer
Werkstatt gewohnt, sie haben vieles ausprobiert und wieder verändert, um letztlich zum
gewünschten Optimum zu gelangen. Sie wollen in dem Raum alles tun können. Wichtig
war ihnen auch, ein Bad mit Tageslichteinfall und freier Sicht in die Natur zu haben.
Das Ergebnis ist ein Raum, der die großzügige Architektur unterstreicht, ja, im besten
Sinne nutzt: Im Erdgeschoss befindet sich der eigentliche Lebensraum. Hier wird gekocht,
gegessen, gewohnt. Hier ist aber auch der Regenerationsbereich, der Platz für das Waschen,
Duschen, Baden und Schlafen. Nur für das Ankleiden und die Nasszelle wurde ein Kubus
im Raum integriert.
bulthaup b2 ist jetzt das Optimum für den Küchenbereich. Die Konstruktion der Küchenwerkbank bulthaup b2 kommt dem Wunsch der Bewohner nach optimaler Offenheit
und Ordnung sehr entgegen. Sie lieben das ungezwungene Leben mit dem Tisch als Basis
und Mittelpunkt, sie lieben aber auch die Idee, nach getaner Arbeit alles hinter Türen verschließen zu können.

Der Gedanke, sich mit den Geräten und Werkbankmodulen nicht für allezeit
festlegen zu müssen, also in keiner Weise eingeschränkt zu sein, kommt den
Bewohnern sehr entgegen. Bei ihrer flexiblen Lebensweise kann es sein, dass
sie das Steinmodul der Küchenwerkbank in einiger Zeit gegen ein Holzmodul
tauschen oder dass sie sich bei Gelegenheit für das Zubereiten von japanischen Spezialitäten mit einer Teppan Yaki, einer Flächengrillstahlplatte, die
sich in die Küchenwerkbank integrieren lässt, ausstatten.

Objekt 3 | Ein Herrenhaus in Dänemark

Dieses im Mittelalter erbaute Herrenhaus auf einer dänischen Insel ist repräsentativ, ohne
prunkvoll zu wirken. Auch hier trifft Alt auf Neu. Auch hier verbinden sich Tradition und
Moderne. Eine Familie mit zwei Kindern bewohnt das Herrenhaus, das umgeben von einem
breiten Wassergraben, von Apfelbäumen und viel Grün idyllisch inmitten eines Parks liegt.
Die eigentliche, ursprüngliche Küche befindet sich im Untergeschoss, von ihr aus hat man
Zugang zum Garten. Für Familienfeiern und Feste haben sich die Bewohner im ersten Obergeschoss neben dem Salon einen Raum ausgestattet, um von hier aus die Speisen aufzutischen, letzte Vorbereitungen für das Festmahl zu treffen oder ein Buffet anzurichten.
Die Wände sind bis zur Fensterbrüstung mit weiß lackiertem Holz vertäfelt und darüber gelb getüncht. Einen schönen Kontrast dazu bilden die weißlackierten Fensterrahmen,
der weiße Kaminofen und der ererbte, altehrwürdige Sekretär. Auf dem alten Pinienholz-Dielenboden präsentiert sich – als besonderer Blickpunkt – das moderne Ensemble
bulthaup b2: die Küchenwerkbänke aus Edelstahl und die Küchenwerk- und -geräteschränke aus Eiche. Den speziellen Anforderungen entsprechend wurden zwei Werkbänke
aneinandergestellt und mit Wasserstelle, kleiner Kochstelle und einem Eichenholzmodul
ausgestattet. Damit werden alle Bedürfnisse der Familie, aber auch des Kochs und des
Servicepersonals erfüllt. Die notwendigen Küchengeräte, Kühlschrank, Backofen und
Geschirrspüler sind im bulthaup b2 Küchengeräteschrank untergebracht. Und die beiden
schmalen Küchenwerkschränke aus Eiche bieten ausreichend Stauraum für das Geschirr,
die Gläser, Tabletts, Schneidbretter, Bestecke und die Tischwäsche.
Es sind vor allem die typisch skandinavische Denkart und Lebensart, die die gesamte
Architektur und Einrichtung dieses dänischen Herrenhauses prägen. Hier wirkt nichts übertrieben, hier ist alles an seinem, fast möchte man sagen, angestammten Platz.

Durch eine Doppelflügeltür betritt man den Raum
im Obergeschoss des Herrenhauses. Hier wird auch
die Tischwäsche hereingebracht, hier werden Gläser, Geschirr und Getränke in den Salon getragen.
Zwei Küchenwerkbänke wurden, den Anforderungen entsprechend, aneinandergereiht. Sie sind
ausgestattet mit Wasserstelle, einer kleinen Kochstelle und einem Holzmodul aus Eiche.
Die notwendigen Geräte wie Kühlschrank,
Backofen und Geschirrspüler sind im Küchengeräteschrank aus Eichenholz untergebracht und Stauraum gibt es ausreichend in den zwei schmalen
Küchenwerkschränken aus Eiche.

Küchenwerkbank bulthaup b2 | Thema mit Variationen

Die Küchenwerkbank bulthaup b2 ist die wohl kompakteste und schönste frei im Raum
stehende »Kücheninsel«. Wer an einer Küchenwerkbank arbeitet, erlebt unschätzbare Vorzüge, kocht nicht mehr »gegen die Wand« und genießt die volle Bewegungsfreiheit rund
um »seinen Arbeitsplatz«. Denn eine Küchenwerkbank vereint alles, was zum Vorbereiten,
Zubereiten, Kochen und anschließenden Genießen gebraucht wird: Arbeitsplatz, Wasserstelle, Kochzone und, nicht zuletzt, den Essbereich.
Die Küchenwerkbank besteht aus zwei seitlichen Spannbacken und einzelnen Modulen,
die je nach Bedarf und persönlichem Geschmack zu kombinieren sind: in der Reihenfolge,
in der Gebrauchsfunktion und im Material. Auf diese Weise kann die Platzierung der Wasserstelle und der Elektro- oder Gaskochstelle in einem Edelstahlmodul und der Vorbereitungs- und Arbeitsbereich in einem Naturstein- oder Edelholzmodul verwirklicht werden.
Bei wechselndem Bedarf oder bei anderen Gestaltungsvorstellungen können die einzelnen
Module sogar verändert werden. Möglich wird dies durch das von bulthaup entwickelte
elastische und absolut fugendichte Verbindungsprofil.
Unten: Steckdosen ermöglichen den Einsatz von Elektrogeräten rund um die Küchenwerkbank. Sie klappen selbständig zurück und stören dadurch nicht bei der Benutzung.
Rechts: Die Küchenwerkbank, bestehend aus zwei seitlichen Spannbacken, je einem
Edelstahlmodul für die Wasserstelle und die Kochzone sowie einem Holzmodul in Nussbaum, wird ergänzt von einem Küchenwerk- und einem -geräteschrank in Nussbaum
sowie einem Abfallelement mit Nussbaumholzabdeckung.
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Das bulthaup Verbindungsprofil ist ein Bauteil aus einem technologisch anspruchsvollen
Werkstoff, der seinen Ursprung in der hochtechnisierten Welt des Automobilbaus und der
Raumfahrt hat. Dieser Werkstoff besteht aus einer weichen, elastischen und einer harten
Komponente. Das Verbindungsprofil wird am elastischen Teil zusammengedrückt, wird
dabei absolut dicht und ist dennoch jederzeit lösbar und wieder einsetzbar. Dies ist eine
typisch ingenieursmäßige Lösung: eine Dichtungskonstruktion, die den Vorzug hat – im
Gegensatz zu sonst üblichen Silikonfugen –, nach dem Auseinandernehmen wieder funktionsfähig zu sein.
Die Küchenwerkbank wird mit zwei seitlichen Spannbacken bis zu einer Breite von
276 cm montiert. Die Spannbacken sind mit einer Funktionsfuge ausgestattet, an der die
Behälter, Elemente und Küchenwerkzeuge des Programms bulthaup b2 eingehängt werden können. Die Installationsrohre werden verkleidet: Die Gas-, Strom- und Wasserzuführungen verschwinden in einem flexiblen schwarzen Gewebeschlauch.
Durch zusätzliche Mittelfüße ist die Küchenwerkbank nach Wunsch verlängerbar und
die Arbeitshöhe ist stufenlos von 89 bis 93 cm verstellbar. Die Küchenwerkbank kann mit
klappbaren Steckdosen ausgestattet werden, dadurch sind Elektrogeräte an jedem Platz
rund um die Küchenwerkbank einsetzbar.
Rechts: Zwischen die einzelnen Module und Spannbacken wird ein Verbindungsprofil
aus einer weichen, elastischen und einer formstabilen, harten Komponente gesetzt. Es
garantiert Fugendichtheit und passgenaue Verbindung. Diese Dichtungskonstruktion
ermöglicht, dass die Küchenwerkbank auseinandergenommen und mit anderen Modulen
bestückt werden kann – und nach erneutem Zusammenfügen wieder dicht und funktionsfähig ist.

Links: seitliche Spannbacke mit Funktionsfuge
zum Einhängen von Küchenwerkzeug, Topflappen,
Universalschütten, Gewürzdosen, Schalen, Messerbord und Papierrollenhalter.
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Unten: Das Arbeitsplattenmodul mit Eichemassivholzauflage in 80 cm Breite zeichnet
sich durch Schönheit, Wärme und angenehme Haptik aus. Die Oberfläche ist, das versteht sich, gegen das Eindringen von Feuchtigkeit geschützt.
Rechts: Das Modul aus diamantschwarzem Granit (lieferbar ab Anfang 2011) und
die Wasserstelle im Edelstahlmodul sind durch das bulthaup Verbindungsprofil dicht
aneinander gefügt.
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Oben: Die Installationsrohre mit der Zuleitung und Ableitung für die Wasserstelle können mit einem
flexiblen, schwarzen Gewebeschlauch zusammengefasst und verkleidet werden. Auch Gas- oder
Stromleitungen finden darin Platz.
Rechts: Die Wasserstelle aus einem Edelstahlmodul mit eingeschweißtem Becken und Mischbatterie
ist durch die bulthaup Verbindungsprofile zwischen Spannbacke und Holzmodul absolut dicht eingefügt. Becken können auch in Steinmodule eingegossen werden.
38

Küchenwerkschränke bulthaup b2 | Orte der Ordnung – und der Geräte

Die Küchenwerkschränke bulthaup b2 sind formvollendete Orte der Ordnung. Geschlossen
sind sie kompakte Möbel, pure Schmuckstücke im Raum. Geöffnet offenbaren sie ihren ungewöhnlich hohen Gebrauchswert. In perfekter Form verbindet sich in ihnen Tradition mit
Fortschritt; die Tradition des Handwerkerschrankes, dieses Inbegriffs der übersichtlichen
und griffbereiten Aufbewahrung von Werkzeug, Geräten und Material, mit dem Fortschritt
im Sinne des ästhetischen Prinzips »Reduktion auf das Wesentliche«.
Bei der Entwicklung ging man gründlich und praxisgerecht vor. Basis war die Untersuchung und Feststellung des realistischen Raumbedarfs von Küchenwerkschränken, die das
tatsächlich benötigte Quantum von Küchenwerkzeugen, von Geschirr und Kochgeräten
stets griffbereit aufbewahren und präsentieren müssen. Beim Ausräumen einer herkömmlichen Küche stellte sich heraus, wie viel Überflüssiges sich im Lauf der Zeit ansammelt,
was beim Bemühen um Gründlichkeit und Konzentration bei dieser Gelegenheit eliminiert
werden will.
Die intelligente Komprimierung des Stauraums macht Auszüge und Schubladen überflüssig. Raumökonomie und Effizienz sind beim Küchenwerkschrank um ein Vielfaches
höher als bei einer kleinen Einbauküche: Der Zugriff ist besser, der gesamte Inhalt sichtbar,
greifbar und jeweils an seinem »Stammplatz«.
Der Küchenwerkschrank bulthaup b2 ist der perfekte Ort zur griffbereiten Aufbewahrung des Geschirrs, der Töpfe und Pfannen, des Kochwerkzeugs, aber auch der Lebensmittel
und Gewürze. Dieser Küchenwerkschrank ist mit Gitterböden aus massivem Ahornholz
ausgestattet. Zwei sind variabel, einer ist fixiert. So behält man jederzeit den Überblick bis
in den hintersten Winkel. Dem Aufbewahren von Geschirr oder Elektrogeräten dienen einlegbare Aluminiumböden, die wahlweise mit Steckdosen ausgestattet sein können.
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Der Stauraum in den Koffertüren kann vielfach durch Halteschienen, Stangen, Haken,
Schütten, Papierrollenhalter, Universalbehälter, Gewürzdosen, Messerbord und sogar durch
einen gut geformten Notizzettelhalter ergänzt werden.
Durch die praxisgerechte Tiefe der Schränke und ihre innen vollständig nutzbaren
Koffertüren steht in einem bulthaup Küchenwerkschrank alles in der »ersten Reihe«. Diese
Ökonomie der griffbereiten Aufbewahrung hat nicht nur funktionale, ergonomische Vorteile, sie verführt auch dazu, sich beim Lagern auf »das Beste« zu konzentrieren und Überflüssiges gar nicht erst aufzubewahren.
Die Koffertüren des Küchenwerkschranks sind 16 cm tief und bieten außer dem Stauraum im Schrankinneren vielfach nutzbaren Stauraum für Küchenutensilien, Geschirr und
Gläser. Zusätzlich zu den Koffertüren kann Stauraum in einem türähnlich schwenkbaren
Innenregal geschaffen werden. Es hat die Form eines Aluminiumrahmens. Diese schwenkbaren Innenregale können links, rechts oder beidseitig eingesetzt und von beiden Seiten
mit Stangen, Haken, Schütten, Universalbehältern und Gewürzdosen bestückt werden.
Der Küchenwerkschrank bulthaup b2 ist besonders hochwertig, handwerklich verarbeitet. Er besteht aus Tischlerplatten, die mit Eiche oder Nussbaum furniert sind. Vertikal eingelassene Griffe unterstreichen die skulpturale Wirkung des Schrankes, dessen Qualität
sich auch in seinen starken »inneren Werten« zeigt: zum Beispiel in den von bulthaup entwickelten Lappenband-Scharnieren oder den Auffahr- und Schließbeschlägen. Die Küchenwerkschränke können frei im Raum stehen, sie sehen von allen Seiten gut aus. Denn auch
die Rückwände sind aus dem gleichen Material wie die Seitenwände und die Frontflächen.
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Unten: Der Deckel des Brotcontainers aus Ahornschichtholz ist mit einem Rost aus
Ahornleisten verbunden – so dient der Deckel auch als Brotschneidebrett.
Rechts: Die Elektrogeräte stehen sicher auf Aluminiumböden, die einfach über die
Ahorngitterböden gelegt und wahlweise mit zwei Steckdosen ausgestattet werden
können – so sind die Elektrogeräte sogar an ihrem Standort im Schrank zu benutzen.
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Ein flexibles Container- und Behältersystem sorgt dafür, dass alles im Küchenwerkschrank
perfekt unterzubringen ist: Besteck, Küchenwerkzeuge, Lebensmittel und Gewürze finden
in Universalbehältern, Schütten und Gewürzdosen aus hochwertigem Kunststoff ihren
»Stammplatz«. Es wurden auch spezielle Holzcontainer aus Ahorn entwickelt. Sie haben
seitliche Sichtschlitze, so dass der Überblick sogar bis in das Containerinnere reicht. Das
Brot wird im speziellen Brotcontainer aus Ahornholz aufbewahrt. Sehr praktisch ist der
Deckel mit eingelegtem Holzrost, denn er dient gleichzeitig als Schneidebrett.
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Der Küchengeräteschrank bulthaup b2 ergänzt dieses System: Er ist der perfekte Ort für
den Backofen, den Geschirrspüler, den Kaffeeautomat und den Kühlschrank. Eine klassische
Kombination stellt der Geräteschrank dar, bei dem in der einen Seite der Backofen und der
Geschirrspüler, in der anderen Seite der Kühlschrank untergebracht ist.
Die Koffertüren des Geräteschrankes haben 4-Gelenk-Schwenkbeschläge, so dass sich
die Türen im geöffneten Zustand platzsparend an den Schrank »anschmiegen«. Wenn die
Schranktür geschlossen wird, obwohl ein Backofen oder ein anderes wärmeabstrahlendes
Gerät in Betrieb ist, ertönt automatisch ein Warnsignal: Bitte Schranktür offen lassen!
Dagegen kann bei laufendem Geschirrspüler die Schranktür geschlossen werden. Das gebrauchte Geschirr wird dann in der Spülmaschine unauffällig hinter geschlossenen Türen
verstaut und gespült.
Küchengeräteschränke können auch als halbe Schränke, wie Säulen, angeordnet und
mit einem Küchenwerkschrank ergänzt werden. Auch diese Anordnung kann inmitten
des Raums platziert werden: Rück-, Seiten- und Frontflächen bestehen aus dem gleichen
Material.
Die Bilder dieses Buches zeigen: Die im Küchengeräteschrank bulthaup b2 integrierten
Geräte werden bewusst auf ihre technische Funktion beschränkt. Bei geöffneten Schranktüren sind sie im Blickfeld und stets griff- und arbeitsbereit, bei geschlossenen Schranktüren
sind die Geräte unsichtbar und die Küche wird in schönster Weise von den Möbeln und der
Architektur des Raums dominiert.
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Dunstabzug bulthaup b2 | Optimale Beleuchtung und Luftfilterung

Optimale Beleuchtung und Luftfilterung bei der Zubereitung und beim Kochen von Speisen
sind essentiell für eine ergonomische und funktionierende Küchengestaltung.
Auf der Suche nach einem Gerät, welches beide Kriterien erfüllt, entstand die Idee einer
horizontal schwebenden Lichtlinie in Kombination mit einer aerodynamischen Form, die
Blasinstrumenten ähnelt. Im Seitenprofil sieht man förmlich wie die Luft angesaugt wird,
zirkuliert, sich verdichtet und nach oben in den angedeuteten Kamin abgegeben wird. Diese
markante Form wurde entlang der Lichtlinie in die Länge gezogen. Der Körper ist minimal,
gering im Volumen – aber trotzdem kein anonymer, abstrakter Quader. Flügellamellen signalisieren und unterstützen die Funktion, die mit einem energieeffizienten Umluftsystem
ausgestattet ist.
Dieses eigenständige bulthaup Element prägt eine neue Produktkategorie. Wird es aktiviert, öffnen sich die beiden entlang des Lichtstreifens verlaufenden Lamellen zur Seite und
geben die gesamte Abzugsfläche frei. Dabei lässt die aerodynamisch geformte Seitenansicht
den Betrachter die Bewegung und Verdichtung der aufsteigenden Luft spüren. Auch die
Beweglichkeit des Dunstabzugs ist von großer Bedeutung: Stellt man die Position oder Konfiguration der Küchenwerkbank um, lässt sich auch die Lage des über zwei Stahlseile abgehängten Dunstabzugs ohne großen Aufwand verändern. Zudem macht der Dunstabzug
auch über bulthaup Kücheninseln eine gute Figur und antwortet damit auf die individuellen
Bedürfnisse seiner Benutzer.
Wer Speisen direkt am Tisch zubereitet, z.B. Fondue, Raclette oder Gegrilltes vom
Teppan Yaki, der wird es als funktionale und zudem reizvolle Alternative empfinden, den
Dunstabzug direkt über dem Esstisch aufzuhängen.
Mit neuester Umlufttechnik ausgestattet, erfüllt der bulthaup Dunstabzug die technologischen Anforderungen von Energiesparhäusern. Die erhitzte Luft bleibt im Raum und
wird nicht nach außen befördert. Das spart Energiekosten und schont die Ressourcen.
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Zubehör für die Küchenwerkstatt | Ausstattungselemente

Das bulthaup b2 Zubehör wurde speziell für die Innenorganisation im Küchenwerkschrank
und zum Einhängen und Einsatz an der Küchenwerkbank konzipiert. Bedacht und gestaltet
wurden bei Stangen, Haken, Schütten, Universalbehältern, Gewürzdosen, Messerbord und
Notizzettelhalter nicht nur funktionale, sondern auch ergonomische Vorzüge. So ist es
sinnvoll, Küchenwerkzeuge und Behälter genau dort anzubringen, wo man sie braucht:
Schütten oder Gewürzdosen also in Griffnähe zum Herd oder zur Arbeitsfläche. Die Funktionsfuge an der Spannbacke ist dafür vorgesehen.
Zusätzlich zu Küchenwerkbank, Küchenwerkschrank und Küchengeräteschrank wurde
ein Abfallelement entwickelt. Dieses puristisch gestaltete Element mit Edelstahlmantel ist
mit drei Behältern zum Trennen von Küchenabfällen, Papier und recyclebarem Müll ausgestattet. Es wird auf seinen vier Rollen unter der Werkbank geparkt und bei der Küchenarbeit einfach in den ergonomisch günstigen Bereich gezogen. Die zwei dazugehörenden
Massivholzdeckel aus Eiche oder Nussbaum können seitlich eingehängt werden.
Unten: Gewürzdosen und Schütten haben Klarsichtdeckel mit zwei Befestigungsdornen.
So erkennt man leichter, was im Behälter aufbewahrt wird. Um Bezeichnungen, Herkunftshinweise oder Verfallsdaten sichtbar zu machen, können auf diese Befestigungsdorne auch Verpackungsausschnitte gesteckt werden.
Rechts: Abfallelement mit Edelstahlmantel, drei Behältern und zwei Massivholzdeckeln,
wahlweise in Eiche oder Nussbaum.
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Typen | Materialien

Vielfalt intelligent reduziert: Wenige Grundtypen und Materialien ermöglichen
viele Varianten der Arbeitsflächen, der Wasserstellen und der Kochmodule.
Die Becken in drei Breiten (35, 45, 55 x 40 x 19 cm), zwei Funktionsflachbecken (150/90 x 45 x 0,4 cm) sowie Elektro- und Gaskochfelder in diversen
Breiten und Ausführungen können in vier Modulbreiten (40, 80, 120, 160 cm)
in unterschiedlichen Anordnungen eingefügt werden.
In der Küchenwerkbank bulthaup b2 sind schöne, natürliche und zweckgerechte Materialien kombiniert und individuell einsetzbar: Edelstahl, Eichenholz, Nussbaumholz und diamantschwarzer Granit lassen sich beliebig als
Arbeitsfläche aneinanderreihen. Ahornholz, Aluminium und hochwertiger
Kunststoff sind die Materialien des praktischen Zubehörs.
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In die Küchenwerkbank bulthaup b2, wahlweise in den Breiten 276 cm,
236 cm, 196 cm oder 156 cm, inklusive zwei seitlicher, 18 cm breiter
Spannbacken, können die hier skizzierten, unterschiedlichen Module
integriert bzw. eingespannt werden.
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Varianten | Küchenwerkbank

Diese Zeichnungen zeigen die Vielzahl der Küchenwerkbank-Varianten, die mit wenigen
Grundtypen und Materialien erzeugt werden können. Die Küchenwerkbank bulthaup b2 hat
zwei Spannelemente, welche die unterschiedlichen Module des Tisches miteinander verbinden. Die Positionen von Kochstelle, Wasserstelle und Arbeitsfläche können durch diese
verbindenden Spannelemente jederzeit verändert werden. Auch die Länge der Küchenwerkbank ist veränderbar, durch zusätzliche Mittelfüße sogar über die vorgegebene Breite hinaus.
Das sind Vorzüge, die man zu schätzen weiß, wenn man flexibel planen und Veränderungen
wie Umzug oder Familienvergrößerung schon heute berücksichtigen will.
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Varianten | Küchenwerkschrank und -geräteschrank

Der klassische Küchenwerkschrank kann mit schranktiefen Gitterböden, mit einer
oder mit zwei Aluminiumrahmentüren geliefert werden. Auf Wunsch sind auch halbe
Küchenwerkschränke, die miteinander kombiniert werden können, lieferbar.
Der Küchengeräteschrank kann mit Backofen, Geschirrspüler, Kaffeeautomat
und Kühlschrank verschiedener Fabrikate ausgestattet werden. Halbe Küchengeräteschränke können mit einem Küchenwerkschrank kombiniert werden. Jeder Küchenwerkschrank wird mit individuell wählbarem Zubehör ausgestattet.
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bulthaup Partner | Architekten des Lebensraums

Die bulthaup Partner zeigen und sagen Ihnen, was Sie über die Küchenwerkstatt bulthaup b2
wissen sollten, sie informieren Sie aber auch über die vielen anderen Einrichtungsmöglichkeiten, die Ihnen bulthaup bietet: von der »küche pur«, wie sie im Küchensystem bulthaup b1
exemplarisch verkörpert ist, bis zu den vielseitigen Einrichtungsvarianten des Programms
bulthaup b3, die weit über den Arbeitsbereich Küche hinausgehen. Denn 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«.
Wer diesen Lebensraum gestalten und ausstatten will, braucht einen kompetenten, zuverlässigen Partner. Einen, der Anregungen verwertet, 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 räumliche Verhältnisse fachlich beurteilen können und sich auskennen mit den bulthaup
Küchenelementen und -systemen – und den dazugehörenden Tischen, Stühlen und Bänken.
bulthaup Partner sind Einrichtungsexperten und Küchenspezialisten. Sie beraten und
planen, achten auf optimale Zuordnung der Arbeitsabläufe, die Abstimmung der Proportionen
und Maße im Verhältnis zu Mensch und Raum. Sie sorgen für präzise Montage und, nicht zuletzt, für einen ständigen Service.
bulthaup Partner leisten in vielen Ländern einen wichtigen kulturellen Beitrag zur Lebensqualität, denn sie machen aus Küchenräumen Orte des lustvollen Verweilens: schaffen zusammen mit den Kundinnen und Kunden das Umfeld, das ganz und gar Ausdruck der persönlichen
Lebensweise ist.
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Die bulthaup Partner in aller Welt
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
Belgien | Luxemburg
Bulthaup Belgium bvba
Gent
Tel. +32 92 232622
Fax +32 92 232822

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

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

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.
Cassina Dè Pecchi
Milano
Tel. +39 02 95305115
Fax +39 02 95138753
Niederlande
Bulthaup Nederland B. V.
Arnhem
Tel. +31 26 36 38 225
Fax +31 26 36 38 226
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Dänemark
Estland
Griechenland
Island
Kroatien
Lettland
Litauen
Norwegen
Österreich
Polen
Russland
Schweden
Slowakei
Slowenien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn

USA | Amerika

Asien | Pazifik

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

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

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

China
Georgien
Hongkong
Indien
Indonesien
Kasachstan
Malaysia
Philippinen
Singapur
Südkorea
Taiwan
Thailand

Naher und Mittlerer Osten
Israel
Kuwait
Libanon
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
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bulthaup b2 ist die wohl komprimierteste Kücheneinrichtung unserer Zeit:
eine einzigartige Kombination von Küchenwerkbank, Küchenwerkschrank und
Küchengeräteschrank. Diese ungewöhnliche Lösung ist elementar und klar in
der Form, rationell und praktisch in der Funktion, so, wie es die wirklich großen
Ideen sind. Und diese neuen Küchenelemente ermöglichen - das vorliegende
Buch beweist es - eine völlig neue Sicht auf Küche und Raum. bulthaup b2
schafft ein unverwechselbar persönliches Ambiente.
»Poetische Analyse« nennt die renommierte Wiener Gestaltungsgruppe
EOOS ihre Herangehensweise bei der Entwicklung neuer Produkte; sie baut auf
den archetypischen Bildern, den bewussten und unbewussten, oft jahrhundertealten Handlungen und Ritualen der Menschen auf, um zu überzeugenden
und vor allem beständigen Schöpfungen zu kommen. Das Entwicklungsteam
räumte beispielsweise während der Vorbereitung herkömmliche Küchen völlig
aus, um unter anderem den normalen Stauraumbedarf realistisch zu ermitteln.
Dann erst begann man mit der Konzeption und Konstruktion. Das Ergebnis
ist überzeugend.
Dieses Buch zeigt exemplarisch, dass bulthaup zu verblüffend einfachen
und dabei perfekten Lösungen wie der Küchenwerkstatt bulthaup b2 fähig ist;
es zeigt aber auch, was man heute und in Zukunft von den bulthaup Partnern
in aller Welt erwarten kann: nichts weniger als eine neue Architektur des
Raums.
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