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bulthaup: wie wir denken, wer wir sind
»Wäre die Natur behaglich, hätten die Menschen die Architektur nicht erfunden.«
Oscar Wilde

Architekten und Baumeister entwerfen seit Jahrhunderten Behausungen für Menschen.
In den günstigsten Fällen sind das, wie der Philosoph Ernst Bloch es ausdrückt, »Produktionsversuche für menschliche Heimat«. Von richtungweisenden Architekten wurde der
Entwurf des Hauses deshalb als Gesamtwerk gesehen, es wurde nicht zwischen Außen und
Innen unterschieden. In unserer Zeit ist das meist anders, aber der Wunsch danach bleibt.
»Den Menschen Raum schaffen, das ist Architektur«, sagt der amerikanische Architekt
Richard Meier. Und in diesem Sinne denken, konstruieren, produzieren und planen die Entwerfer und Gestalter, Ingenieure und Werkmeister von bulthaup. Ganzheitliche Lösungen
für das Einrichten der Küche und der angrenzenden Räume zu schaffen, das ist die Kompetenz, das ist das Arbeitsfeld von bulthaup: die Architektur des Lebensraums.
Bei bulthaup ist eine Überzeugung lebendig, die vielen Menschen als verloren gilt: die
Überzeugung von Architekten und Gestaltern, nicht nur Bauten und Möbel zu entwerfen,
sondern zugleich eine eigene Haltung, die persönliche Vorstellung einer Lebenswelt.
Deshalb ist das Unternehmen bulthaup weltweit bekannt für seine Architektur des
Lebensraums, die über den Küchenbereich hinausgeht. Auf diese Weise wurden international gültige Maßstäbe gesetzt, wurden Innovationen geschaffen, die nur vergleichbar sind
mit den formal und funktional besten Produkten, die in der Bauhaus-Tradition entstanden
sind. Wer keine Kompromisse akzeptiert bei der Ästhetik der zweckvollen Form, Materialgerechtheit, handwerklichen Qualität, technischen Präzision, zeitlosen Originalität und Beständigkeit, der ist in der Welt von bulthaup zuhause.
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Inspirationen, Visionen, Grundsätze

In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelte sich in den USA eine neuartige
Kunstrichtung, der Minimalismus, als dessen Hauptvertreter Donald Judd gilt. Im Bestreben,
Abstraktion und Dreidimensionalität auszudrücken, wie es die Malerei nicht vermag, schuf
Judd aus industriellen Werkstoffen formal streng reduzierte Objekte, die nicht wie üblich
auf Podesten präsentiert wurden. So entstand eine faszinierende Wechselwirkung zwischen
Objekt und Raum: ein Spiel aus offenem und geschlossenem Volumen, Innen- und Außenformen, Materialität, Licht und Schatten. In diesem Sinn und auf diese Weise skulptural und
dennoch leicht zu wirken, ist eine wesentliche ästhetische Eigenschaft des Einrichtungssystems bulthaup b3.
Donald Judd, 1991, ohne Titel

8

Shaker-Leiste

Die Shaker, Anhänger einer protestantischen Freikirche in den USA, wurden bekannt nicht
zuletzt durch ihre selbstgefertigten, qualitativ hochwertigen Hauseinrichtungen, deren
hervorstechende Merkmale Nützlichkeit, Materialgerechtheit und Schlichtheit sind. Im
19. Jahrhundert haben die Shaker diese Kunstfertigkeit zur Blüte gebracht, in einer Zeit,
in der anderswo unterschiedliche Ausprägungen des Historismus vorherrschten. Dabei waren die Shaker-Tischler auch technischen Innovationen gegenüber aufgeschlossen. Die
Einführung der Kreissäge in den USA gehörte dazu. Durch asketische Strenge, Verzicht auf
Ornamentik und konsequent funktionale Orientierung beeinflussten sie auch die »Arts and
Crafts«-Bewegung Englands und später sogar die klassische Moderne. Kaum ein Einrichtungsgegenstand verdeutlicht besser die Shaker-Lebensart als die waagerechte Holzleiste,
die sie praktisch auf jeder Wand angebracht hatten. An deren gedrechselten, in regelmäßigen Abständen angeordneten Haken wurden Kleidung und Gebrauchsgegenstände, Kleinmöbel und während der Bodenreinigung sogar Stühle aufgehängt. Vor diesem Hintergrund
erschließen sich leicht die Visionen und die Ideen, die zur minimalistischen Gestaltung,
zum »Light Design«, des Einrichtungssystems bulthaup b3 führten.

»Die Aufgabe war, einen neuen, visionären Weg einzuschlagen. Unsere Vorstellung war, der
demografischen Entwicklung in den westlichen Gesellschaften Rechnung zu tragen, Materialmengen, also Ressourcen und damit verbundene Transportenergien, zu sparen und, nicht
zuletzt, neben den praktischen funktionellen Vorzügen, die sinnliche, emotionale Komponente eines neuen Systems deutlich herauszustellen.« So Herbert H. Schultes, der Gestalter
des Einrichtungssystems bulthaup b3. Shaker-Leiste und zeitgenössische Kunst mögen als
Inspirationsquellen gewirkt haben, der Gedanke »aktive Nutzung der Wand« aber war die
Kerninnovation. Dieses Buch stellt nun das Ergebnis einer beispielhaften Entwicklung und
Gestaltung vor: das universell einsetzbare Einrichtungssystem bulthaup b3.
Ideenskizze des Produktgestalters Herbert H. Schultes
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bulthaup b3: das universelle Einrichtungssystem

Das universell einsetzbare Einrichtungssystem bulthaup b3 bietet alles, was man sich heute
von einer vollkommenen Küche wünschen kann: ungewöhnlich vielseitige, überraschende
Lösungen für das Ausstatten perfekter Küchen, aber auch für die funktionelle und ästhetische Veränderung von Räumen, die weit über den Arbeitsbereich Küche hinausgehen.
Material, Technik und Ergonomie in minimalistische und leicht wirkende Formen zu
bringen, so dass nicht nur präzise Funktionalität entsteht, sondern auch sinnliche Skulpturalität, das war die Idee und ist das Ergebnis ingenieurhaften Denkens und liebevollen
Gestaltens. Und das ist typisch für die Arbeitsweise bei bulthaup. Deshalb wurden vor der
Planung und Konstruktion dieser Küchen-Generation die Bewegungsabläufe bei der
Küchenarbeit erneut gewissenhaft untersucht. Bisher konnte man bestimmte Stellen in
der Küche nur schwer erreichen, man musste sich tief bücken oder stark strecken. Beim innovativen Einrichtungssystem bulthaup b3 wurden diese schwer erreichbaren Zonen, also
ganz oben und ganz unten, einfach weggelassen. Dafür ist bei bulthaup b3 der Raum
zwischen Ober- und Unterschränken optimal genutzt.
Das Einrichtungssystem bulthaup b3 bietet, wie die Seiten dieses Buches eindrucksvoll
zeigen, unbegrenzte gestalterische Freiheit. Die Elemente dieses Systems können nämlich
wandhängend, bodenstehend oder fußgestützt eingesetzt werden, je nachdem wie viel
Stauraum benötigt wird. Dabei erwecken alle drei Montagevarianten – vor allem auch durch
die Verwendung besonders dünner Materialstärken – den Eindruck einer »schwebenden«
Küche. bulthaup b3 ist das Einrichtungssystem, das Küchenarbeit und Leben erleichtert und
die gesamte Küche elegant, leicht und schwebend erscheinen lässt.
Qualität steckt im Detail: Die Bilder rechts und auf der nächsten Seite geben einen
Eindruck von der formalen Klarheit und der Präzision der handwerklich-industriellen
Verarbeitung, die typisch ist für das Einrichtungssystem bulthaup b3 und charakteristisch für die Marke im Allgemeinen.
Folgende Seiten: Zu sehen ist eine Multifunktionswand mit Glaspaneelen, Funktionsboxen, Borden und wandhängenden Schränken in Schweizer Birnbaumfurnier und mit
einer Edelstahlarbeitsplatte.
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Der stabile Grund fürs Schweben: die Multifunktionswand

Eine in vielfacher Weise neuartige Multifunktionswand ist der Dreh- und
Angelpunkt des Einrichtungssystems bulthaup b3. Diese Multifunktionswand
ist das statische Grundelement, das stabile Skelett des Küchensystems. An
ihm hängt alles: Schränke und Arbeitsplatte, Koch- und Wasserstelle, Elektrogeräte und das reichhaltige Zubehör. Ein Horizontalprofil, das die Wand
gleichmäßig gliedert, ermöglicht das Einhängen von Unterschränken, Oberschränken, Paneelen, Borden und Geräten.
Um eine komplette Küche »schweben« zu lassen, bedarf es allerdings mehr
als Dübel. Hohe Gewichtskräfte zu kompensieren, Standfestigkeit und Mobilität zu garantieren, das war die große Herausforderung der Ingenieure und

Gestalter von bulthaup. Sie haben die Lösung gefunden, indem sie ein solides Stahltragegerüst entwickelten, das bis zu 1.000 kg Gewicht pro Meter aufnehmen und über die Wand
in den Boden ableiten kann. Diese Kraft kommt dem Gewicht einer der Länge nach aufgehängten Limousine gleich, sie garantiert mehr Sicherheit, als sämtliche relevante Normen
es fordern.
Das solide Stahltragegerüst der Multifunktionswand wird auf dem Boden und an der
Wand befestigt. Daran werden die Lasten aufnehmenden Horizontalprofile montiert. An
diese Profile werden mit speziellen Haken die Schränke (bis Systemtiefe 65 cm), die
Paneele und Geräte gehängt. Strom- und Gasleitungen werden hinter der Multifunktionswand geführt bzw. montiert. Voraussetzungen für den Einsatz des Stahltragegerüstes der
Multifunktionswand sind geeignete Wandbeschaffenheit und ausreichende Wandstärke.

216/224 cm

184/192 cm

Links: Eine ergonomisch perfekte Lösung ist die Konzentration
von Funktionen und Stauraum im Greifbereich zwischen
24/32 cm und 184/192 cm Höhe mit wandhängenden Unterschränken, Funktionsboxen und halbhoch gehängten Oberschränken oder Borden.

144/152 cm

89/97 cm

24/32 cm
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Montageversion wandhängend

Die ausschließlich an der Multifunktionswand befestigten Schränke der Montageversion
»wandhängend« erzeugen einen hohen sinnlichen und ästhetischen Reiz. Hier zeigt sich,
warum das Einrichtungssystem bulthaup b3 zum Inbegriff der weltweit von Kennern bevorzugten puristischen Formensprache wurde. Die »schwebende« Lösung durch wandhängende
Elemente ermöglicht, die bei herkömmlichen Küchen schwer erreichbaren Zonen wegzulassen. Der dadurch zunächst verlorene Stauraum wird wiedergewonnen, weil das System
durch Funktionsboxen und aufzuhängende Funktionselemente praktische und schöne Lösungen für die Nutzung des Raums zwischen den Ober- und Unterschränken anbietet. Dazu
kommt ein nicht zu unterschätzender ergonomischer und praktischer Vorzug: Man muss
sich nicht mehr bücken, um ein unteres Schubfach zu erreichen und der freie Bereich unter
den Schränken ist mühelos zu reinigen.
Unten: Schränke mit Tiefen von 45 und 65 cm können wandhängend montiert werden;
diese Lösung ist auch möglich, wenn die Schränke mit schwerem Geschirr und Elektrogroßgeräten beladen werden. Ab einer Schranktiefe von 75 cm wird allerdings nur die
fußgestützte oder die bodenstehende Montageversion eingesetzt.
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Montageversion fußgestützt

Die Küchenelemente der Wandzeile können auch auf eine 3 cm starke Trageplattform gestellt werden. Diese fußgestützte Montage wird vorzugsweise bei 75 cm tiefen Schränken
und bei Kücheninseln eingesetzt. Die Arbeitshöhe kann individuell gewählt werden. Zwei
unterschiedliche Fußtypen stehen zur Wahl: Der u-förmig gebogene Typ lässt das Küchenmöbel schwebend erscheinen und der klassisch-strenge Säulenfußtyp mit rundem
Querschnitt betont die formale Strenge der Möbel. Die Version fußgestützt wird auch
dann eingesetzt, wenn die baulichen Voraussetzungen für eine wandhängende Montage
nicht gegeben sind und dennoch der optische Eindruck einer »schwebenden« Küche erzielt
werden soll.
Rechts: Fußgestützte Küchenelemente, 45, 65 und 75 cm tief.
18
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Montageversion bodenstehend

Wer Stauraum maximieren will und traditionelle räumliche Gegebenheiten berücksichtigen muss, kann die bodenstehenden Elemente des Küchensystems bulthaup b3
wählen. Durch die minimalistische Gestaltung und den deutlich zurückgesetzten,
quasi unsichtbaren 8 cm hohen Bodenabschluss dominieren diese Elemente nicht den
Raum – und sie bewahren den schwebenden Eindruck der Küche. Mit der Montageversion bodenstehend wird der Wunsch nach optimalem Stauraum am besten erfüllt.
Auch für die klassische Kücheninsel, die mitten im Raum platziert wird, eignet sich die
Montageversion bodenstehend.
Die Zeichnungen rechts zeigen Beispiele für bodenstehende Küchenelemente in
den Tiefen 45, 65 und 75 cm.
20
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Das Angebot bulthaup: die Architektur des Lebensraums
»Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, müssen wir zulassen,
dass sich alles verändert.« Giuseppe Tomasi di Lampedusa

bulthaup Entwicklungen sind ungemein zeitgemäße Innovationen. Zum Beispiel das auf
das Wesentliche konzentrierte Küchensystem bulthaup b1. Mit der »küche pur« wurde die
klassische Bauhaus-Idee verwirklicht: die zeitlos gültige Verbindung von Funktionalität,
Formvollendung und Ökonomie. Ein weiteres Beispiel: Die Küchenwerkstatt bulthaup b2
ist eine einzigartige Kombination von Küchenwerkbank, Küchenwerkschrank und Küchengeräteschrank. Bereits 1988 hatte bulthaup eine Küchenwerkbank vorgestellt, die in den
folgenden Jahren als bahnbrechende Innovation gefeiert und mit vielen Auszeichnungen
bedacht wurde. Die Idee, Arbeitsfläche, Kochstelle und Wasserstelle in einem formal und
funktional einzigartigen Element zu konzentrieren, wurde weiterentwickelt: Die neu gestaltete Küchenwerkbank wurde durch zwei kongeniale Küchenwerkschränke ergänzt. Damit
entstand die wohl komprimierteste Kücheneinrichtung unserer Zeit, in ihren Elementen
ist alles Wesentliche an Küchenwerkzeug und Küchengeräten zusammengefasst. Und ein
gewissenhaft abgestimmtes bulthaup Kommunikationsmöbel-Programm mit passenden
Tischen und Bänken ergänzt sämtliche bulthaup Küchensysteme auf das Schönste.
Küchensystem bulthaup b1 und Küchenwerkstatt bulthaup b2 sind jeweils in reichillustrierten, informativen Büchern ausführlich vorgestellt. Das vorliegende Buch macht
mit der vielseitigsten Entwicklung aus dem Hause bulthaup bekannt, mit dem durch interessante Neuheiten ergänzten, universell einsetzbaren Einrichtungssystem bulthaup b3.
Bei bulthaup versteht man den Wunsch der Menschen, sich von Massengeschmack
und Tagesmoden abgrenzen zu wollen, indem sie eine eigene, sehr persönliche Lebenswelt
bevorzugen. Es sind die Individualisten, die fasziniert sind von der Ästhetik und der Sinnlichkeit hochwertigen Materials, überzeugt von der Notwendigkeit zweckmäßiger Formen
und der typischen bulthaup Leistung ganzheitlicher Gestaltung. Die folgenden Seiten
führen Sie auf eine Reise durch die authentische Welt der bulthaup Lebensräume. Lassen
Sie sich inspirieren!
Rechts: Blick auf den bulthaup monoblock Laminat weiß mit Inseldunstabzugshaube.
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Neue Lebensräume: sieben Beispiele aus der Praxis

Dordogne | München | Fünen | Berlin | Valencia

| Barcelona | Hamburg

Objekt 1 | Natur und Kulturgemeinschaft

Die ursprünglich landwirtschaftliche Arbeit der Bewohner dieses Anwesens im Südwesten
Frankreichs wird heute durch touristische und kulturelle Aktivitäten ersetzt. Ein Künstlerdorf
entsteht in der Nähe des Hauptgebäudes. Vier ehemals bäuerliche Gebäude werden nach
und nach renoviert. Aus ihnen werden Künstlerateliers. Das erste Haus wird bereits von
einem Fotografen genutzt. Eine Haushälfte ist jetzt Gemeinschaftsküche und damit Zentrum eines neuen, dynamischen und künstlerischen Dorflebens.
Durch die Planung mit Elementen des Einrichtungssystems bulthaup b3 wurde das Urbild der Wohnküche in zeitgemäßer Form neu geschaffen: Ein sechs Meter langer Küchenblock mit Edelstahlarbeitsfläche wurde ergänzt durch einen großen Tisch mit unterschiedlichen Stühlen. Auf Hochschränke wurde verzichtet. Die Multifunktionswand bulthaup b3
nimmt die notwendigen Geräte auf. So entstand ein Lebensraum mit dem Charakter eines
Lofts, in dem gekocht und gegessen, gearbeitet und, nicht zuletzt, gefeiert wird.
Nun ein Blick auf die Details: Als Frontmaterial der Küchenelemente wurde ein Holz
ausgesucht, das nicht oft verwendet wird und nicht leicht zu verarbeiten ist: hochwertiges
Apfelbaumfurnier mit typischem Brettcharakter. Der Grund: Das Haus steht inmitten alter
Obstbäume. Den optischen Kontrast dazu bilden die Aluminium-Wandpaneele und der Betonfußboden. So vereinigen sich in diesem Raum Welten: Hier treffen Technik und Natur
aufeinander, Bewohner und Gäste, Kreativität und Genuss.
Diese und die folgenden Bilder sind auch schöne Beispiele für die Charakteristik und
Attraktivität der Furnieroberflächen mit »Brettcharakter« von bulthaup. Apfel oder amerikanischer Nussbaum stehen zur Wahl. Außerdem kann mit vielen weiteren Hölzern oder Sonderfurnieren, auf Wunsch horizontal oder vertikal furniert, gestaltet werden.
Rechts: Der Küchenblock und das wandhängende Sideboard mit hochwertigem Apfelbaumfurnier mit charakteristischem Brettcharakter kontrastieren spannungsvoll mit den
hellen Aluminiumpaneelen der Wand.
Die Impression der folgenden Seiten zeigt eine Hälfte des renovierten, ehemals landwirtschaftlich genutzten Gebäudes, die Gemeinschaftsküche wurde, wo man sich gern trifft
zum Kochen, Essen, Reden und Feiern.
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Objekt 2 | Architektenhaus von heute

Dieses zeitgemäße Architektenhaus wird von einem Ehepaar bewohnt, das Ruhe und Entspannung in den wohlgestalteten eigenen vier Wänden sucht. Ein Wunsch, der durch die
konsequent minimalistische Architektur des Hauses und die Innenausstattung optimal
erfüllt wird. Die urbane Gesamtgestaltung findet sich in Details wieder: raumhohe Türen,
großformatige Bodenplatten und flächenbündige Sockelleisten.
Der ursprünglich als Abstellraum vorgesehene Bereich neben der Küche wurde von
den bulthaup Gestaltern geöffnet, zu einem Durchgang verändert und mit Schränken in
Höhe des Raumes ausgestattet. Die Schränke bilden jetzt einen großzügigen Vorratsraum,
sie nehmen auch die Kühl- und Gefrierkombination auf. Dieser Raum mit den Hochschränken aus Räuchereichenfurnier ist sehr repräsentativ und schon vom Eingang aus
sichtbar. Zusätzlicher Vorteil: Durch die Neugestaltung wurde der Weg vom Eingang zum
Stauraum kurz.
Der bulthaup monoblock in weißem Laminat dominiert das Zentrum des Küchenbereiches wie eine blickfangende Skulptur; Wangen und Arbeitsplatte sind aus einem Guss.
Ergänzt wird der monoblock durch eine Unterschrankzeile in Raumbreite unter den wie
ein Bild wirkenden Fenstern. In dieser Küchenzeile: eine Arbeitsfläche und die Wasserstelle,
die an der Wand durch ein Glaspaneel ergänzt werden. Die kompakte Planung der Küche
wurde durch das Verlegen der Hochschränke in den neu geschaffenen Durchgangsraum
möglich.
Rechts: Der bulthaup monoblock in Laminat weiß mit Wangen in Sondermaßen vor
einer Wandzeile in Laminat weiß mit Glasrückwand. Und auf den folgenden Seiten: der
Blick vom repräsentativen Wohnraum in den konzentrierten Küchenbereich.
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Objekt 3 | Herrenhaus auf der Insel

Dieses im Mittelalter erbaute Herrenhaus auf der dänischen Ostseeinsel Fünen, das inmitten
eines idyllischen Parks liegt, umgeben von einem breiten Wassergraben, von Obstbäumen
und viel Grün, wirkt repräsentativ, aber nicht prunkvoll. Hier trifft Altes auf Neues, hier verbinden sich Tradition und Moderne. Heute bewohnt eine Familie mit zwei Kindern diesen
ehemaligen Herrensitz.
Die eigentliche und ursprüngliche Küche ist im Untergeschoss des Gebäudes platziert
mit Zugang zum Garten und Park. Im Obergeschoss befindet sich ein Raum neben dem
Salon, in dem gern und oft Feste gefeiert werden. Dieser Raum wurde von den Bewohnern
zweckgerecht mit den Elementen der Küchenwerkstatt bulthaup b2 ausgestattet, um hier
in unmittelbarer Nähe des Salons Speisen vorbereiten und servieren zu können oder ein
Buffet anzurichten.
Die täglich genutzte Küche im Untergeschoss ist der Raum, der dem engeren Familienkreis vorbehalten ist. Der Nutzung entsprechend wurde dieser Raum mit dem Einrichtungssystem bulthaup b3 ausgestattet. Die ruhige Maserung der nur 13 mm starken EicheMassivholzfronten von Kücheninsel und Schränken erzeugt eine angenehm warme Atmosphäre. Die Rundbogen über den Fenstern und Türen steigern die behagliche Stimmung.
Die große, zentral platzierte Kücheninsel mit Edelstahlarbeitsplatte wird ergänzt durch
eine Zeile mittelhoher Schränke mit viel Stauraum und den Elektrogeräten. Das an der
Multifunktionswand montierte und dadurch schwebend erscheinende Sideboard schließt
an den behaglichen Sitzbereich neben dem offenen Kamin an.
Rechts: Das Bild zeigt deutlich die sorgfältige bulthaup Verarbeitung von Holz und Stahl
und vor allem den Charme der Edelstahlarbeitsplatte, die nur 1 cm stark ist und dennoch
extremer Beanspruchung standhält.
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Oben: Die breite Kücheninsel mit Fronten aus Eiche Massivholz in Leichtbauweise und
mit der für das Einrichtungssystem bulthaup b3 typischen nur 1 cm hohen Arbeitsplatte
prägt den Raum. Rechts: das wandhängende Sideboard in der Nähe der Sitzgruppe.
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Objekt 4 | Landhaus mit Geschichte

Berlin 1904: Hermann Muthesius, Architekt und Kulturattaché der deutschen Botschaft in
London, außerdem Initiator der Landhausbewegung in Deutschland, wird beauftragt, eine
Villa für den Unternehmer Eduard Bernhard im Grunewald zu entwerfen. Ein weitläufiges,
großbürgerliches Anwesen im englischen Landhausstil soll entstehen: das Wohngebäude
mit hellen, großzügigen, aber schlicht gestalteten Räumen, der Garten ein kleiner Park mit
Allee. Entgegen dem Zeitgeschmack verzichtet Muthesius, als Mitbegründer des Deutschen
Werkbunds der »Sachlichkeit« verpflichtet, bei der Innengestaltung auf floral-verspielte
Jugendstilelemente und schafft mit klaren Linien, dunkler Wandvertäfelung und Kassettendecke wohnliche Gediegenheit. Im Untergeschoss sind neben den Büroräumen eine Küche,
aber auch Wirtschafts- und Personalräume untergebracht.
2006: Gut 100 Jahre später steht der Potsdamer Architekt Robert Quehl vor der Aufgabe, das Haus wieder in ein Heim für eine Familie zu verwandeln. Keine leichte Aufgabe,
denn das Gebäude, außen nahezu unverändert, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg komplett umgestaltet. Viele Wände wurden entfernt oder versetzt, um Wohnungen für elf Mietparteien zu schaffen. Die Wandverkleidungen, Holzdecken und Parkettfußböden wurden
durch Tapeten und leicht zu pflegende Bodenbeläge ersetzt. Der Architekt und die neuen
Besitzer, fasziniert von der Geschichte ihres künftigen Heims, entschließen sich, die Innengestaltung des Hauses ganz im Sinne des Deutschen Werkbunds vorzunehmen.
Rechts: Das Sonderfurnier in Mooreiche des bulthaup monoblocks zeigt eine sehr
schöne horizontale Maserung. Erwähnenswert: Bei bulthaup kann auf architektonische
Gegebenheiten und vorhandene Materialien mit Sonderfurnieren und -maßen eingegangen werden. Unten: Blick auf die Muthesius-Villa vom Eingangstor aus.
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Begonnen wird im Obergeschoss, wo wie ein Jahrhundert zuvor Schlafräume, Marmorbad
und Kinderzimmer entstehen. Anders jedoch die Raumaufteilung im Erdgeschoss. Da auf
dienstbare Geister, die Mahlzeiten zubereiten und servieren, verzichtet werden muss, lag
es nahe, die Küche neben dem Esszimmer anzusiedeln.
Auf der Suche nach einer Küche, die den Bedürfnissen der neuen Hausbesitzer und
den Prämissen Muthesius’ – »sachlich, funktionell und qualitätvoll« – entspricht, werden
das Einrichtungssystem bulthaup b3 gewählt und die Materialien Edelstahl und Mooreiche.
Der bulthaup monoblock mit Wasserstelle und Gasherd bildet das zentrale Raumelement,
zusammen mit dem Glasmosaik nach dem Entwurf des Künstlers Karl Goerlich. Gespeist
wird heute dort, wo früher musiziert wurde: Dank des Durchbruchs verschmelzen Damenund Musikzimmer miteinander. Nur der Fußboden, im Kochbereich dunkler Basalt, im Esszimmer originalgetreu rekonstruiertes Parkett, dessen Mooreichenholz speziell auch für die
Schrankfronten gewählt wurde, sorgt für optische Trennung. Besonders zu erwähnen ist,
dass bulthaup bei Planung und Umsetzung von Küchenarchitekturen auf architektonische
Gegebenheiten und vorhandene Materialien mit Sonderfurnieren eingehen kann.
Daneben das Gartenzimmer mit besonderem Deckenschmuck: bunten Platten aus geprägtem Metall. Idee und Material stammen aus den USA, wo früher diese Art der Deckengestaltung verbreitet war. Ein farbenfroher Kontrast zum dunklen Basaltboden und den
bulthaup Schrankelementen, die sich hier, abseits vom Küchenbereich, perfekt in die ästhetische Schlichtheit der Räume einfügen. Hermann Muthesius hätte es gewiss gefallen.
Rechts: Kontraste werden erzeugt durch einen bulthaup monoblock vor wandhängenden
Hochschränken.
Auf der folgenden Seite: der bulthaup monoblock in Edelstahl und Mooreiche mit Wangen in Sondermaßen und das Schrankelement in Mooreiche vor der Paneelwand in Glas.
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Objekt 5 | Haus im Fels

Dieses Haus in einer pittoresken Landschaft nahe Valencia ist ein faszinierendes Beispiel
für die Dynamik der neuen Architektur Spaniens. Das Gebäude wurde buchstäblich in eine
Felswand hineingebaut, wobei die dem Berg entnommenen Steine in traditioneller Manier
wiederverwendet wurden: als Rohmaterial für die in Trockenbauweise erstellten vertikalen
Wandscheiben. Diese ragen bis zu 15 Meter hoch in die Felswand. Der Architekt Ramón
Esteve folgte den Prinzipien der nachhaltigen Ökologie des Wohnens. Materialien und Verarbeitung beziehen sich auf ihre natürliche Umgebung. Das Gebäude ist durch die spektakuläre und dennoch unaufdringliche Architektur perfekt in die Landschaft integriert. Die
hohen Außenwände bestehen vollständig aus Glas. Vorn blickt man über den Abgrund auf
das Meer, hinten in einen schmalen, schattigen Innenhof, den Patio. Der Eindruck: »Außen
ist innen und innen ist außen.« Die Räume fließen gewissermaßen ineinander. Die Wände
und Einbauten sind konsequent weiß. Und der Boden aus dunklem spanischem Marmor
vereint alle Räume optisch und ästhetisch.
Mit der gleichen Konsequenz bezieht sich auch die Einrichtungsplanung auf die Architektur. Es ist Raumplanung, nicht Küchenplanung. Und ein Musterbeispiel für den Einsatz
des Einrichtungssystems bulthaup b3: Hochglanzlackierte weiße Wände, ergänzt durch
Paneele und Elemente, sind wohlbedacht in allen Räumen streifenartig eingesetzt; sie sind
Träger unterschiedlichster Funktionen. Die Wandstreifen sind nur so breit wie nötig, aber
so hoch wie die Räume. Ein Edelstahlküchenblock ergänzt als Kochzentrum, funktional wie
skulptural, die Wandeinheiten. Das Einrichtungssystem bulthaup b3 unterstreicht perfekt
den Eindruck von Großzügigkeit und Leichtigkeit in diesem eindrucksvollen Haus.
Rechts: die bulthaup Kücheninsel in Edelstahl vor der hochglanzlackierten Paneelwand
mit wandhängenden Schränken und Funktionselementen, die in der Fuge hängen.
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Objekt 6 | Haus am Hang

Eine Ärztin beabsichtigte auf einem Hanggrundstück in der Umgebung von Barcelona ein
Haus bauen zu lassen. Dieses sollte zunächst als Wochenenddomizil und später als Hauptwohnsitz genutzt werden.
Der beauftragte Architekt Arturo Frediani machte zunächst umfangreiche Studien, aus
denen sich ergab, dass es viele Gegebenheiten und Bedingungen zu berücksichtigen galt.
Das Haus sollte sich behutsam in seine Umgebung einfügen. Bis auf zwei wurden alle Orangenbäume, die auf dem Grundstück wuchsen, erhalten. Und nicht zuletzt: Da bereits andere
Familienmitglieder an diesem idyllischen Hang in Cabrera del Mar wohnen, war es notwendig, das Haus so in seine Umgebung einzufügen, dass keinem der Anlieger die Sicht auf das
Meer genommen und jedem seine Privatsphäre erhalten wurde. Die Bauherrin wünschte
sich einen zur Landschaft hin geöffneten Raum, der allerdings vor den Blicken der Nachbarn und Passanten geschützt sein sollte. Darüber hinaus wollte Arturo Frediani nicht nur
eine zeitgemäße und zukunftsweisende Architektur schaffen, sondern auch die einzusetzenden Materialien umweltbewusst auswählen. Deshalb verwendete er überwiegend Holz,
Eisen und Glas. Die Architekturplanung folgt der „Logik des Baumes“, sie verzweigt sich
quasi in zwei Äste, die zur Seite und nach oben streben. So entstanden Räume mit unterschiedlichen Höhen. Der rechte Teil des Hauses, in dem Schlaf- und Wellness-Räume untergebracht sind, hat behagliche Standardhöhe, der linke Teil des Hauses präsentiert sich mit
höheren Räumen.
Die Küche bildet das Zentrum. Essbereich, behagliches Wohnen mit Bücherregal und
Feuerstelle bis zu einem gesonderten Bürobereich schließen sich an. Durch die großen Fensterflächen wird die Natur einbezogen, es entstand ein sprichwörtlich großzügiger Lebensraum. Die Küche scheint förmlich aus der Wand herauszuragen. Das waren ideale Voraussetzungen für den Einsatz des Einrichtungssystems bulthaup b3. Die Oberflächen in weißem
Laminat mit Laserkante, ergänzt durch die fugenlos verarbeitete Arbeitsplatte, offenbaren
technische Perfektion und exquisiten Geschmack. Eine wandhängende Eichenbank, ebenfalls bulthaup b3, der dazu passende Tisch bulthaup c3 und Wegner-Stühle führen diese
wohlbedachte Innengestaltung weiter.
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Die kühne Architektur dieses Hauses entspricht der Weltoffenheit seiner Bewohner, sie ist
im besten Sinne modern: ein formvollendetes Zeugnis neuen Bauens, gültig in der Gegenwart und in der Zukunft.
Die Ärztin, eine passionierte Leserin, besitzt mehr als 1000 Bücher. Ihre Leidenschaft für
das Lesen und das Kochen veranlasste sie sogar, ein Kochbuch über katalanische Gerichte
herauszugeben. Deshalb war es eine der Bedingungen, dass ein großes Bücherregal Bestandteil des Hauses wird. Der Architekt hat es als integrierten Bestandteil der Wand gebaut; so bestimmt es die Stärke der äußeren Wand. Und die Durchblicke lassen den Eindruck entstehen, die Bücher seien sowohl innen als auch außen sichtbar aufbewahrt.

Objekt 7 | Atriumhaus auf dem Dach

Dieses von Künstlern bewohnte und genutzte Haus im Hamburger Bezirk Uhlenhorst hat
eine bewegte Vergangenheit und eine interessante Gegenwart. Ehemals ein Werk des Hamburger Stromversorgers HEW, ist es heute ein Gebäude, in dem sich ein Fotostudio, Künstlerateliers, Bürolofts und, nicht zuletzt, ein ambitionierter Dachaufbau mit einem zweigeschossigen Atriumhaus befinden. Erhöhter Platzbedarf und anstehende Sanierungsarbeiten
führten zur Überlegung, das Gebäude in der Höhe zu erweitern. Ziel war, die Bausubstanz
zu erhalten und das Haus durch zwei zusätzliche Stockwerke zu vergrößern. Die typische
Backsteinfassade blieb erhalten.
Der Bauherr wünschte eine großzügige Raumordnung mit Atelieratmosphäre. So entstand ein zweistöckiger Dachaufbau als Atriumhaus, darin ein Großraum mit funktionalen
Elementen wie Treppe, Sanitärzone, Küche und Atrien, die scheinbar zufällig wie Möbel frei
im Raum stehen.
Durch den schmalen Lichthof erreicht man die offene Eingangszone und damit gleich
den Essbereich. Um das innenliegende Atrium ohne Zwischenwände gruppieren sich im
Zentrum die Küche, der angrenzende Wirtschaftsbereich sowie die Gästetoilette in einem
freistehenden Kubus und der zweigeschossige Atelierwohnraum. Er überrascht den Besucher durch das Oberlicht und ein »Bodenfenster«. Stahlbetondecken und ein Industriefußboden bilden den horizontalen Abschluss.
Hinter dem zentralen, blickfangenden Küchenelement bulthaup b3 monoblock erschließt eine breite Treppe die darüberliegende Galerie mit Bad, Ankleide und Schlafzone.
Die verblüffend großzügige Atmosphäre entsteht durch den optischen Bezug der im
bulthaup monoblock aus fugenlos verarbeitetem Edelstahl konzentrierten Küche zur Stahltreppe und zur raumbeherrschenden Bücherregalwand, die über die gesamte Länge und
die zwei Geschosse des Hauses verläuft.
Rechts: Der bulthaup monoblock in Edelstahl mit grifflosen Fronten in Aluminium
grau, das obere Schubkastenband wurde mit Eingriff geplant. Auf den nächsten Seiten
blickt man vom Wohnraum zum Essbereich und zur Kücheninsel, die sich im Zentrum
des Atelierhauses befindet. Die Fronten sind auf dieser Seite der Insel in Sondermaßen
ausgeführt.
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Materialien, Oberflächen und Verarbeitung

Edelstahl | Laminat | Massivholz | Furnier | Aluminium | Lack

Lasertechnologie und fugenlose Verarbeitung

In der zeitgemäßen Architektur der modernen Produktgestaltung wird immer mehr eine
konsequent durchgehende, geradlinige Formensprache und die Verwendung einheitlicher
Materialien gewünscht, ergänzt durch eine möglichst großzügige Raumplanung mit offenen Durchgängen. Dieses Denken ist auch typisch für die bulthaup Gestaltung im Großen
ebenso wie im Detail.
Mit Laserschweißtechnik erzielte bulthaup schon vor längerer Zeit Gestaltungslösungen, bei denen Fugen eliminiert und Flächen nahtlos zusammengefügt werden. Zum Beispiel bei der Wasserstelle, die durch diese spezielle Technik nahtlos in die Arbeitsfläche eingearbeitet wird, wie auch in der Edelstahlverarbeitung der Fronten. Die 13 mm starke Front
besteht aus einer leichten Trägerplatte, die mit zwei Edelstahlhalbschalen ummantelt ist.
Diese sind an den Kanten mit Laser verschweißt. So erscheint die bulthaup Edelstahlfront
nach dem Polieren völlig fugenfrei, wie aus einem Guss.
Auch Laminat kann von bulthaup optisch fugenlos verarbeitet werden. Es begann mit
der Arbeitsplatte mit durchgefärbter Laminatkante. Das jüngste Beispiel ist der Einsatz der
Lasertechnik für Laminatfronten. Dabei werden die Laminatkanten aufgeschmolzen und für
das Auge nahtlos verschweißt. Der Vorteil: Die Verbindung geschieht ohne den sonst üblichen Klebstoff, der nachträglich durch Verfärben bzw. Vergilben sichtbar werden kann. Das
Ergebnis: eine naht- und fugenlose Optik, ästhetisch und pflegeleicht. Die Fronten faszinieren durch einen Anblick, wie ihn lackierte Oberflächen ausstrahlen, zusätzlich aber überzeugen sie durch ihre Qualitätseigenschaften und die wirtschaftlichen Aspekte von Laminatoberflächen. Dieses innovative Verfahren der fugenlosen Verarbeitung von Laminat hat
bulthaup für Deutschland patentiert.
Beispiele par excellence sind der bulthaup monoblock in Edelstahl und der bulthaup
monoblock in Laminat, die wir auf den nächsten Seiten vorstellen. Mit langjähriger Erfahrung kann bulthaup Materialien wie Edelstahl, Aluminium, Laminat und Holz in einer derart
präzisen und fugenlosen Optik verarbeiten.
Rechts: nahtlos dichte Kanten und fugenlose Optik bei der neuen Front, Arbeitsplatte
und Wange in Laminat weiß. Oben: Bearbeiten von Laminatkanten mit Laserstrahlen.
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Der bulthaup monoblock: ein wahrer Solitär in Edelstahl

Eine faszinierende Neuentwicklung als Ergänzung des Einrichtungssystems bulthaup b3 ist
der bulthaup monoblock. Jedes dieser fugenlos verarbeiteten Elemente aus Edelstahl oder
Laminat wird nach den Wünschen unserer Kunden sorgfältig einzeln angefertigt. Maße und
Material können individuell gewählt, die Wasser- und Kochstelle nach Bedarf integriert
werden. Die akkurat verarbeitete Hülle aus Edelstahl oder Laminat macht aus ausgewählten
Unterschrankelementen eine Einheit.
Der bulthaup monoblock in Edelstahl ist eine Skulptur im Raum: Als fugenloser Edelstahlkörper ist er ein besonders augenfälliges Beispiel für die konsequent minimalistische
Gestaltung von bulthaup. Durch die präzise, hochwertige Verarbeitung des Edelstahls, die
fugenlose Verbindung von Rückwand, Wangen und Arbeitsplatte sowie den Verzicht auf
Griffe wirkt der bulthaup monoblock außerordentlich puristisch. Der für bulthaup typische
Edelstahlschliff verleiht ihm einen wertbetonenden, edlen Schimmer. Der monoblock kann
als freistehende Kücheninsel, mit oder ohne Rückwand, als Halbinsel oder vor einer Wand
stehend geplant werden. In Kombination mit anderen Küchenelementen und deren Oberflächen aus Holz, Lack oder Laminat entstehen interessante, wirkungsvolle Kontraste.
Rechts: präzise, fugenlose Kantenverarbeitung beim bulthaup monoblock in Edelstahl.
Unten: Kontraste werden erzeugt durch den bulthaup monoblock in Edelstahl und die
Fronten in Aluminium grau. Im Bild auf den folgenden Seiten wurden zwei bulthaup
monoblöcke kombiniert, beide in Edelstahl, fugenlos verarbeitet, mit 5 cm starken Arbeitsplatten, Wangen und Rückwänden. Die integrierten Schrankelemente mit Eingriff
sind ebenfalls aus Edelstahl.
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Der bulthaup monoblock in Laminat

Auch die Laminatversion des bulthaup b3 monoblocks wird nach den Wünschen der Kunden
mit der gleichen Sorgfalt und Präzision wie die Edelstahlversion jeweils einzeln angefertigt.
Das homogen durchgefärbte Dickschichtlaminat ermöglicht die fugenlose Verbindung von
Arbeitsplatte, Wangen und Rückwand. Auch diese Version wirkt wie aus einem Guss, ein
faszinierender Blickpunkt – ob mitten im Raum oder vor einer Wand.
Die aufwendige individuelle Einzelfertigung des bulthaup b3 monoblocks ist möglich,
weil handwerkliche Manufaktur und modernste industrielle Fertigung bei bulthaup perfekt
vereint sind. Selbstverständlich können auch beim bulthaup monoblock in Laminat Kochund Wasserstelle in fugenloser Optik integriert werden.
Rechts: der bulthaup monoblock in Laminat weiß mit fugenlos verarbeiteten Arbeitsplatten und Wangen, die hier als Sondermaß mit den Fronten abschließen. Unten: präzise verarbeitete Kanten aus durchgefärbtem Dickschichtlaminat.
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Fronten bulthaup b3: variantenreiche Schönheit
Die bulthaup Massivholzfront

bulthaup gestaltet die erste Massivholzfront in nur 13 mm Materialstärke. Diese einzigartige bulthaup Massivholzfront aus Eichenholz wird in einer beispiellosen Technik produziert.
Handwerk und Technik vereinigen sich hier auf das Schönste. Das Geheimnis dieser höchst
innovativen Hightech-Bauweise: Nach dem stabilisierenden Lagenprinzip werden drei Massivholzschichten mit zwei feinen Aluminiumplatten kombiniert. Die geringe Stärke des
Massivholzes und die feinen Aluminiumstreifen werden an der Kante sichtbar und schaffen
einen interessanten Effekt, Augen und Hände erfreuen sich an der sinnlichen Ausstrahlung
und natürlichen Haptik, wie sie nur von Naturholz ausgeht. Außerdem zeugen die markanten Kanten von der innovativen Hightech-Bauweise. Auch Abdeckplatten und Wangen können in dieser Bauweise gefertigt werden.
Unten und rechts: Die bulthaup Massivholzfronten in Nussbaum und Eiche, in der Materialstärke von nur 13 mm, bestehend aus drei Holzlagen, die mit zwei feinen Aluminiumschichten durchzogen sind.
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Die bulthaup Holzfurnierfront

Sinnliche Leichtigkeit in der Küche entsteht nicht nur durch technische Innovationen, sondern auch durch handwerkliche Sorgfalt und Geschick. Bei bulthaup geht man mit der
speziell für den Kunden, einzeln gefertigten querfurnierten Front einen entscheidenden
Schritt weiter. Das Furnier wird aus einem einzigen Baumstamm ausgesucht und mit höchster Gewissenhaftigkeit verarbeitet: Die horizontale Maserung des Holzes setzt sich über
alle Flächen fort. bulthaup vereinigt die Vorteile von manufakturgerechter und industrieller
Fertigung und schafft so eine einzigartige Qualität bei Oberflächen- und Kantenverarbeitung, Haptik, Kratzunempfindlichkeit und leichter Pflege.
Bei bulthaup werden keine Tropenhölzer, sondern nur beste amerikanische und europäische Hölzer aus ökologisch unbedenklichen Beständen verarbeitet und mit umweltverträglichen Lacken auf Wasserbasis behandelt. Diese spezifische Oberflächenbehandlung
betont den natürlichen Effekt unverfälschten Holzes. Jede Furnierfront ist ein Unikat,
bestimmt durch die Gegebenheiten des Holzes. Der Wunsch nach dunklen Furnieren wird
durch behandelte Hölzer, beispielsweise geräucherte Eiche, erfüllt.
Bei der bulthaup Furnierfront im Brettholzcharakter werden die hellen und dunklen
Furnierstreifen durch bewusste Inszenierung »natürlich« verarbeitet. Hölzer wie Ahorn,
Kirsche, Eiche und die Sonderfurniere werden wahlweise horizontal oder vertikal furniert
und mit Holz- oder Aluminiumkanten ausgestattet. Bambus naturgrau wird ausschließlich
horizontal furniert.
Rechts: eine Kücheninsel mit Apfelbaumfurnier-Oberflächen mit Holzbrettcharakter, der
durch sensible Inszenierung der hellen und dunklen Streifen des Apfelbaumfurniers eine
einmalige Bildwirkung erzeugt. Die Frontaufteilung wurde hier im Sondermaß geplant.
Unten: Das dunkle Sonderfurnier Eiche geräuchert, querfurniert, präsentiert sich besonders charakteristisch und harmonisch.

64

bulthaup Holzfurnierfronten: Eiche und Lärche struktur

Mit der Front Eiche struktur interpretiert bulthaup die bisher betont schlichte Eichenmaserung neu und arbeitet ihren natürlichen Charakter heraus. Das Besondere bei dieser neuen
Front mit der groben Struktur des ursprünglichen Sägeschnitts: Auch hier wird die Oberfläche mit dem bulthaup exklusiven Naturholzlack überzogen. Einerseits schützt er das Holz
optimal, andererseits ist er fast unsichtbar, verschließt die Oberfläche nicht, sondern unterstützt den Eindruck der Säge-Rauheit. Optik, Haptik und Ausstrahlung des ursprünglichen
Sägeschnitts sind faszinierend. Der natürliche Charakter und die Lebhaftigkeit des Holzes
werden außergewöhnlich deutlich. Die neue Front Eiche struktur gibt es in den Tönen naturgrau, schwarzgrau, schwarzbraun, bronzebraun und weiß. Sie ist hervorragend geeignet für
den Einsatz von aufbrechenden Elementen in einer sonst ruhigen, harmonischen Planung.
Rechts: Hochschrankelemente in Eiche struktur, naturgrau.
Unten: Wandpaneel in Lärche struktur, geräuchert.
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Die bulthaup Aluminiumfront

Aluminium, eines der modernsten und vielseitigsten Materialien, ist in mannigfacher Weise
für die Fronten des konsequent minimalistisch gestalteten Einrichtungssystems bulthaup b3
geeignet. Die Aluminiumflächen werden eloxiert, um den Oberflächen die in der Küche erforderliche Widerstandsfähigkeit zu verleihen.
bulthaup bietet neben dem klassischen Farbton Aluminium natur und dem dunkleren
Farbton Aluminium grau auch Aluminium bronze an. Dieser schöne und angenehm warme
Braunton changiert je nach Lichtverhältnissen in diversen Tönen und bildet eine perfekte
Harmonie mit anderen bulthaup Materialien wie Edelstahl, Holz und Stein.
Einzigartig bei bulthaup ist die Bandeloxierung der Aluminiumoberflächen. Nur damit
ist es möglich, Aluminium in reproduzierbarer Farbqualität anzubieten. Ursprünglich hat
bulthaup mit der Entwicklung eines völlig neuen Eloxats mit organischen Pigmenten die
Farbe Aluminium grau erzeugt. Sie zeigt eine warme, angenehm dunkle und je nach Lichteinfall changierende Wirkung. Dadurch gewinnen Oberflächen einen eigenständigen Charakter und geben der Innenraumgestaltung Individualität.
Rechts: Neben Aluminium natur, grau und bronze steht nun mit sandbeige auch ein
hellerer Farbton zur Auswahl.
Unten: Front in Aluminium bronze mit kontrastierender Kante in Aluminium natur.
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Die bulthaup Lackfront

Die Farbpalette der Brillant- und Mattlacke für die Lackfronten des Einrichtungssystems
bulthaup b3 ist ungewöhnlich reizvoll und breitgefächert. Durch die unterschiedlichen
Oberflächenstrukturen des gewählten Materials wird diese Auswahl noch vergrößert:
Silbergrau, Kaolin, Greige, Graphit, Weiß, Platin, Aubergine, Cayenne, Lehm und dazu auch
alle Farben der NCS-Farbpalette.
Besonders effektvolle Wirkungen und Kontraste lassen sich mit den Brillantlacken in
»Klavierlack«-Qualität schaffen. Brillantlack in dieser hochwertigen Qualität, vor allem in
Weiß, hat eine bemerkenswerte Tiefenglanzwirkung; er bildet einen schönen Kontrast
zu Materialien wie Edelstahl, Aluminium und Holz.
Mattlackflächen sind prädestiniert, raffinierte farbliche Akzente in der Küche und
den anschließenden Räumen zu setzen oder die Übergänge zwischen Küche und benachbarten Räumen behutsam zu gestalten. Charakteristisch für Mattlackfronten sind die
seidenmatte Optik und hochwertige Anmutung, ihre Oberflächen strahlen Wärme und
Sinnlichkeit aus.
Rechts: Der weiße Brillantlack in »Klavierlack«-Qualität hat eine bemerkenswerte Tiefenglanzwirkung; er bietet einen effektvollen Kontrast zu Aluminiumelementen, wie dem
Dunstabzug. Folgende Seiten: Paneelwand, wandhängende und bodenstehende Schränke
in Brillantlack weiß geben dem Raum mehr Tiefe. Die Frontaufteilung enthält Sondermaße.
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Grifflos, Griffleiste oder Griffstange: eine Frage der Anfassung

Türen, Schübe und Auszüge des Einrichtungssystems bulthaup b3 können durch das
höchst präzise bulthaup »Touchsystem« geöffnet werden. Das grifflose Öffnen und Schließen funktioniert verblüffend einfach. Leichtes Antippen genügt, und die Türen und Auszüge rollen sanft – und das ist gewiss erstaunlich – entsprechend ihrer Füllmengen in
individuell einstellbarer Geschwindigkeit heraus. Diese grifflose Version unterstreicht die
minimalistische Gestaltung und die kompromisslos klaren Formen des Möbels – und sie
erleichtert die Pflege.
Ein weiteres skulpturales Gestaltungselement ist die bulthaup Eingriffsfront. Das
Besondere: Der Eingriff bewirkt eine perfekte optische Verschmelzung der Griffwinkel mit
der Front, denn er wird in allen bulthaup Oberflächenmaterialien gefertigt und in die
Unterschränke in Küchenzeilen und -inseln integriert. Außerdem ist der Eingriff die einzige Lösung in diesem Bereich für eine durchgehende grifflose Planung, bei der sogar der
Geschirrspüler grifflos integriert werden kann.
Wer Schränke und Auszüge lieber »im Griff« hat, kann zwischen schlichten, wohlgeformten Griffleisten aus Aluminium oder Edelstahl wählen. Die Griffleisten betonen den
horizontalen Charakter der Küchenmöbel. Die Aussparung im Griff deutet an, in welche
Richtung sich Tür oder Auszug öffnet: die funktional und ergonomisch gut durchdachte
Gestaltung eines Details.
Die Griffstange ist eine zusätzliche Öffnungsvariante. An ihr können auch Geschirrtücher aufgehängt werden. Zum Schließen genügt ebenfalls ein leichtes Antippen, und
die Auszüge ziehen sich selbsttätig, sanft und exakt in die geschlossene Position.
Von links nach rechts die Varianten: Eingriff, grifflos, kurzer Stangengriff, Stangengriff
mit seitlicher Aussparung, Stangengriff mit mittiger Aussparung, Stangengriff ohne
Aussparung, Griffstange kurz und lang.
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Der bulthaup Arbeitsbereich

Funktionsboxen | Funktionselemente | Arbeitsplatten | Wasserstellen

| Lüftungssysteme | Licht

Funktionsboxen schaffen »unsichtbaren« Stauraum

Der wichtigste Bereich in der Küche ist die Arbeitsfläche mit den Vorbereitungs- und
Zubereitungszonen, mit Wasserstelle und Kochstelle. Die klassische Einbauküche bietet in
diesem Bereich nur Lösungen auf zwei Ebenen, denn sie »vernachlässigt« die Wand hinter
der Arbeitsfläche. Das innovative Küchensystem bulthaup b3 und seine praktischen Funktionsboxen ermöglichen jedoch Lösungen, die eine dritte Ebene, den Raum zwischen der
Arbeitsfläche und dem Oberschrank, optimal nutzen.
Die Funktionsboxen bieten Stauraum für Gewürze, Öl und Essig, Küchenwerkzeug,
Messer und Kleinbehälter, also für alles, was beim Vor- und Zubereiten, beim Kochen und
Säubern greifbar sein soll. Solche Funktionsboxen verbergen ihren Inhalt hinter leicht zu
pflegenden Glasfronten und sie ermöglichen bei geöffneten Klappen optimalen Zugriff:
Ihre Klappen können halb oder vollständig geöffnet werden. Im Gegensatz zu Schiebetüren,
bei denen stets eine Seite verdeckt ist, ist hier alles im Blickfeld.
Es gibt Funktionsboxen für unterschiedlichste Zwecke, die zusätzlich eingeplant werden
können. Sie sind 60 cm breit, 63 cm hoch und 12 cm tief (Innentiefe 10 cm). Integriert
sind Flügelleuchten mit Leuchtstoffröhre, die sich durch gute Lichtausbeute, Langlebigkeit
und Energieeffizienz auszeichnen. Speziell für die Wasserstelle hat bulthaup eine Funktionsbox mit integrierter Mischbatterie entwickelt. Sie ist so hoch angesetzt, dass auch sperrige
Geschirrteile leicht gespült und hohe Töpfe mit Wasser gefüllt werden können. Ihre mechanischen Teile befinden sich in der Funktionsbox unter Glas und müssen nicht unter Putz
installiert werden.
Rechts: Funktionsbox mit Schneidbrett und Messerblock aus Ahornholz sowie zwei
Steckdosen.
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Funktionsboxen für Utensilien und Gewürze

Die Funktionsboxen bieten unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten. So ist zum Beispiel
eine Unterteilung der Köcherklappen möglich, wobei bis zu fünf Fächer entstehen können.
Außerdem lassen sich im Köcher Messerhalter einsetzen. Im Fach darüber ist Raum für
zwei Rollenhalter. Dort passen auch mittelhohe und kleine Vorratsdosen hinein.
Eine weitere Funktionsbox nimmt im oberen Teil zwölf Gewürzdosen auf. Steckt man
die Gewürzdosen mit ihrem Glaseinsatz nach vorn ein, sieht man Beschaffenheit und
Farbe der Gewürze. Zieht man Einheitlichkeit vor, werden die Gewürzdosen einfach umgedreht. Neu ist eine Funktionsbox mit fünf Glasschütten. Diese fassen 750 ml Zucker, Salz
oder sonstige Lebensmittel, die beim Kochen schnell zur Hand sein müssen. In der unteren
Köcherklappe dieser Boxen können entweder Unterteilungen und Messerhalter eingesetzt
werden oder Schneid- und Frühstücksbretter finden hier ihren Stammplatz.
Rechts: Funktionsbox mit zwölf Gewürzdosen und einer Köcherklappe im unteren Bereich, die mit Unterteilungen für Flaschen ausgestattet ist. Unten: Funktionsbox mit
Schneidbrett, Regaleinsatz mit Durchlässen für Kabel und zwei Steckdosen.

82

Übersicht Funktionsboxen

1

Alles ist aufgeräumt, nichts stört den Blick auf die Schönheit der puren
Form, wenn die Funktionsboxen-Klappen geschlossen sind. Dahinter aber
verbirgt sich die ergonomisch sinnvollste Verstaumöglichkeit all der
Dinge, die täglich gebraucht werden. Auch Steckdosen können in jede der
Funktionsboxen eingebaut werden.
Diese Zeichnungen zeigen die Vielfalt und die harmonische Verbindung der verfügbaren Funktionsboxen. Ihre Maße: B x H x T 60 x 59/63 x
12 cm.
Von oben nach unten: (1) Funktionsbox mit Glasschütten, geöffnete
Klappe mit halbseitiger Unterteilung; (2) Funktionsbox für Utensilien,
obere Klappe geöffnet; (3) Funktionsbox mit Mischbatterie und drei
Klappen, eine Klappe geöffnet.

2

3
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Von links nach rechts: (4) Funktionsbox für Utensilien, ausgestattet mit einem Rollenhalter für zwei Rollen; (5) Funktionsbox mit Gewürzdosen, geschlossen; (6) Funktionsbox
mit Gewürzdosen, geöffnete Klappe; (7) Funktionsbox für Utensilien, untere Klappe geöffnet; (8) Funktionsbox für Utensilien mit Unterteilung; (9) Funktionsbox für Utensilien
mit Unterteilung und Messerhalter in der unteren Klappe; (10) Funktionsbox mit elektrischem Multischneider; (11) Funktionsbox mit Schneidbrett und Messerhalter; (12) Funktionsbox mit Schneidbrett und Regaleinsatz.
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Aktive Wand: Paneele und Borde, Funktionsfuge und Funktionselemente

Die Gestaltung an und mit der Wand hat durch den Einsatz von Wandpaneelen und die
Betonung der Horizontale ästhetische und funktionale Vorteile: So können Wandpaneele
mit oder ohne Borde in allen Frontoberflächen des Küchensystems bulthaup b3 in die Horizontalleisten eingehängt werden, je nach Oberfläche in maximalen Breiten zwischen 240
und 400 cm. Durch eine speziell entwickelte Technik werden werkseitig die 10-mm-Borde
unsichtbar mit den Paneelen verbunden. Sie sind extrem belastbar, sogar raumhohe Bücherwände können damit geplant und realisiert werden.
Die 12 mm breite, horizontale, dichte Fuge zwischen den Paneelen schafft auch die
Voraussetzung, Funktionselemente an die Wand zu hängen. Dadurch wird die klassische
»Nischenstange« entbehrlich. Um Flexibilität und Variabilität zu bewahren, werden die Funktionselemente nicht an den Paneelen befestigt, sondern in die Fuge eingehängt. Dafür
wurde ein umfangreiches Sortiment nützlicher Funktionselemente entwickelt: Kochbuchhalter, Rollenhalter, Messerborde, Kräutertopfhalter, Borde mit oder ohne Einsätze für
Gewürz- und Vorratsdosen. Sie bestehen aus hochwertigem Aluminium und gedämpftem,
massivem Ahornholz. Die Vorratsdosen und Kräutertöpfe sind aus weißem Porzellan. Sämtliche Funktionselemente können ergonomiegerecht in unterschiedlichen Höhen oder auf
Fugenhöhe an jeder Stelle der Funktionsfuge eingehängt werden.
Rechts: Glaspaneele gestalten die Wand und nehmen ein Bord, Schwenkleuchten und
einen Edelstahlkubus mit einem Kaffeeautomaten auf, der als Sonderplanung zu zwei
Drittel in die Wand eingebaut wurde. Auf den folgenden Seiten: Kräutertopfhalter,
Schwenkleuchten, Messerbord, Rollenhalter und Kochbuchhalter, die einfach in die
Funktionsfuge der Paneelwand aus Brillantlack eingehängt sind.

86

90

Übersicht Funktionselemente

Die Funktionselemente auf einen Blick (von links): Halter für TV- und Audioanlagen,
47 und 30 cm breit, 40 cm hoch, Kräutertopfhalter, 12 cm Durchmesser, und Funktionsborde, 34 und 51 cm breit, mit 40 cm Abhängung; Funktionsstange mit Haken auf
19 cm Abhängung; Kochbuchhalter, Messerbord und Papierrollenhalter mit 25 cm Abhängung. Direkt in die Funktionsfuge eingehängt: Kräutertopfhalter, Papierrollenhalter,
Funktionsbord, 34 cm breit, und Funktionsbord, 51 cm breit, mit Einsatz für Gewürzgläser, Kochbuchhalter und Messerbord.
Für die Funktionsborde gibt es Einsätze, in denen Gewürzgläser, Vorratsdosen und CDs
standfest untergebracht werden können. Die Vorratsdosen sind 8, 16 und 24 cm hoch,
die Gewürzdose ist 9,4 cm hoch.
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bulthaup Arbeitsplatten: Edelstahl, Kunststein oder Laminat

Der Eindruck schwebender Leichtigkeit, den das Einrichtungssystem bulthaup b3 vermittelt,
wird in hohem Maße von der für dieses System typischen Arbeitsplatte erzeugt. Denn sie
erscheint, ungewöhnlich für den wichtigsten Arbeitsplatz in der Küche, besonders schlank
und damit höchst elegant: Sie ist tatsächlich nur 1 cm hoch. Die Arbeitsplatte ist wohl der
am höchsten beanspruchte Bereich der Küche; sie muss druck-, stoß-, säure- und möglichst
hitzebeständig und soll leicht zu pflegen und schnell zu reinigen sein. Und von ihr wird
nicht weniger erwartet als lebenslange Schönheit.
Spannungsreiche Kontraste bilden 9 cm starke Arbeitsplatten, die an Tische angesetzt
werden können und als Barplatten oder Arbeitsplatten über komplette Kücheninseln hinweg eingebaut werden. Zusätzlich zu den Materialien der 1 cm starken Arbeitsplatten Edelstahl, Laminat fugenlos, Laminat mit Aluminiumkante und Kunststein können die 9 cm
starken Platten auch in Granit – und für Barplatten in Massivholz und edlem Holzfurnier –
gewählt werden.
bulthaup bietet ein umfassendes Konzept an Materialien und formalen Möglichkeiten
zur funktionalen und ergonomischen Planung von Arbeitsplatten. Die 1 cm starke Edelstahlarbeitsplatte des Einrichtungssystems bulthaup b3 erfüllt alle oben genannten Anforderungen in geradezu idealer Weise. 2 mm dick ist der fugenlos gearbeitete Edelstahl an
Oberfläche und Kante. Obwohl die Arbeitsplatte nur 1 cm stark ist, hält sie extremer Beanspruchung stand. Und im Laufe der Jahre verleihen ihr Gebrauchsspuren auf dem robusten
Edelstahl eine ehrenwerte Patina.
Rechts: Edelstahlarbeitsplatte in 1 cm Stärke mit präzise verarbeiteten Kanten und dem
für bulthaup typischen Schliff.
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Als weitere Planungsmöglichkeit bietet bulthaup 1 cm starke Kunststeinarbeitsplatten,
die höchste funktionale und formale Anforderungen erfüllen. Die handwerklich sorgfältige
Bearbeitung der präzisen Kanten macht ihre außergewöhnliche Qualität sichtbar. Die
polierten Oberflächen der Arbeitsplatten aus hochwertigem Kunststein in Quarzgrau
hell, Quarzgrau dunkel, Quarzbraun, Quarzschwarz oder Quarzweiß signalisieren edle Natürlichkeit.
Unten: Kunststeinarbeitsplatte in 1 cm Stärke in Quarzgrau dunkel.
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Eine zusätzliche Arbeitsplattenvariante sind fugenlose Laminatarbeitsplatten, die wie aus
einem Guss wirken, mit wahlweise 1 cm oder 5 cm Stärke. Der durchgefärbte Werkstoff verleiht Flächen und Kanten dieses Systemproduktes hohe Qualität und sichtbare Homogenität.
Arbeitsplatten aus dem widerstandsfähigen Material Laminat können auch mit Kanten
aus 3 mm starkem, solidem Aluminium geliefert werden. Diese gegen Druck und Feuchtigkeit schützenden Aluminiumkanten, der geringe Wangenquerschnitt und die großzügigen
Flächen ergeben im Anblick ein ebenmäßiges Bild von Leichtigkeit.
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bulthaup Wasserstellen

Die bulthaup Wasserstelle kann aus den Elementen Becken, Abtropfbecken und Funktionsebenen in den Breiten 90, 120, 150 oder 200 cm individuell zusammengestellt und in die
Arbeitsplatte flächenbündig eingebaut werden. In die 6 mm tiefe Funktionsebene können
Becken in den Breiten 16, 35, 45, 55 und 75 cm eingeschweißt werden. Die Becken sind
in Anzahl und Position nach Bedarf kombinierbar und sie können durch ein Abtropfbecken
(55 cm breit, 40 cm tief) ergänzt werden.
Das Laserschweißverfahren von bulthaup garantiert hochfeste, minimale Schweißnähte. Elemente zum Einhängen wie Siebe, Schalen und Becken sowie Elemente zum
Schieben wie Schneidbrett und Schneidwerkzeug ergänzen die Wasserstelle. Bedenkt man,
dass durchschnittlich 60 % der Küchenarbeitszeit mit Vorbereiten, Zubereiten und Abwaschen rund um die Wasserstelle verbracht werden, weiß man zu schätzen, dass bulthaup
Wasserstellen vorbildlich in Ergonomie, Funktionalität und Variabilität, in Gestaltung und
Verarbeitung sind. bulthaup wurde dafür mit dem iF design award ausgezeichnet, der als
einer der renommiertesten Designpreise gilt.
Rechts: Wasserstelle mit Becken in Edelstahlarbeitsplatte und edelstahlfarbene Mischbatterie aus der Funktionsbox. Unten: Wasserstelle mit aluminiumfarbener bulthaup
Mischbatterie, die Wasser aus der Wand zuführt. Diese Lösungen erleichtern die Reinigung der Arbeitsflächen hinter den Becken.
Folgende Seiten: bulthaup Wasserstelle, bestehend aus Funktionsflachebene, 150 cm
breit, mit zwei Becken, 55 und 35 cm breit und Mischbatterie in Edelstahl.
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1

(1) bulthaup Mischbatterien aus dem Wandpaneel
oder aus der Funktionsbox. Funktionsflachebenen
und Becken können individuell geplant werden.

3

4
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Übersicht Mischbatterien und Wasserstellen

Die eigens für bulthaup entwickelten Mischbatterien sind nicht nur optisch, sondern auch
funktional herausragend. Wassermenge und Temperatur werden mit nur einer Hand geregelt. Das ist sehr vorteilhaft, beispielsweise im Extremfall, wenn man einen Topf mit den
Händen festhält und nur Finger zum Betätigen des Bedienungskopfes verfügbar hat.
Für die Wasserzuführung in der Küche gibt es mehrere Lösungen: Die Mischbatterie
mit Oberfläche aus Edelstahl oder Aluminium kommt entweder aus der Arbeitsplatte,
direkt aus der Wand oder aus der Funktionsbox. Die Mischbatterie ist jeweils so hoch angesetzt, dass auch sperrige Geschirrteile leicht gespült und hohe Töpfe mit Wasser gefüllt
werden können.

1

2

(2) Funktionsflachebenen in vier Breiten (90, 120, 150, 200 cm) werden in die Arbeitsplatte flächenbündig eingebaut. Becken in fünf Breiten (16, 35, 45, 55, 75 cm, 40 cm
tief) können in die Funktionsebene eingeschweißt oder direkt in die Arbeitsplatte (3) integriert werden. Sie sind in Anzahl und Position individuell zusammenstellbar und können noch mit einem Abtropfbecken (55 cm breit, 40 cm tief) sowie einem runden
Abfallabwurf mit Deckel ergänzt werden. (4) Einhängeelemente wie Siebe, Schalen und
Becken und Schiebeelemente wie Schneidbrett und Schneidwerkzeug komplettieren
die Wasserstelle.

103

bulthaup Dunstabzüge: Thema mit Variationen

Leistungsstarke, geräuscharme Motoren, vielseitige Funktionen, sinnvolle Schnittstellen,
zum Beispiel zum Ansteuern zusätzlicher Lichtquellen, hervorragend verarbeitete Materialien, leichte Reinigung und Pflege – das sind die Argumente, die den hohen Gebrauchsnutzen eines bulthaup Dunstabzugs deutlich machen. Sie haben die Wahl zwischen der
ausgereiften Ablufttechnik, bei der die Luft durch einen Abluftkamin nach außen geleitet
wird, und der effizienten Umlufttechnik auf der Basis eines Aktivkohlefilters. Dessen Geruchsfilter sind im Geschirrspüler bis zu zehnmal waschbar. Das ist ökologisch sinnvoll.
Der Dunstabzug mit Edelstahl-Flachschirm hat eine ausschwenkbare Filterfläche, die
das Herausnehmen und die Reinigung der Fett- und Geruchsfilter kinderleicht macht. Dieses Gerät wird über einer Kücheninsel an die Decke oder über der Kochstelle an die Wand
montiert. Mehrere Maßvarianten machen diesen Dunstabzug in vielen Planungssituationen
zur perfekten Lösung: Breite 60 bis 150 cm, Tiefe 55 bis 110 cm, Höhe 62,5 bis 280 cm.
Die eingebauten Motoren sind für höhere Leistungen ausgelegt als für den regulären Betrieb notwendig. Dadurch sind sie in Normalfunktion wesentlich leiser und gewährleisten
bei extremen Anforderungen optimale Absaugung. Da bulthaup den Motorkopf mit einer
Schalldämmung versehen hat und der Ansaugraum als Schalldämpfer fungiert, läuft dieser
Dunstabzug flüsterleise.
Rechts: Der bulthaup Dunstabzug mit Edelstahl-Flachschirm ist über der Kücheninsel
an die Decke montiert. Mehrere Maßvarianten machen ihn in vielen Planungssituationen
zur perfekten Lösung.
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Dunstabzug mit Aluminiumlamellen

Die geschlossenen Aluminiumlamellen lassen den bulthaup Dunstabzug wie eine dezent in
die Paneelwand integrierte Skulptur erscheinen. Beim Einschalten der Lüftung öffnen sich
die Lamellen automatisch. Der Dunstabzug ist als Abluft- oder Umluftgerät montierbar.
Im Vergleich zu herkömmlichen Hauben bietet er uneingeschränkte Kopffreiheit – ein spürbarer ergonomischer Vorzug. Ein bündig eingebautes Lichtsystem taucht die Kochstelle in
helles, stufenlos einstellbares Arbeitslicht. Breite 90 oder 120 cm, Tiefe 60 cm.
Rechts: Zwei nebeneinander montierte Dunstabzüge mit geschlossenen Aluminiumlamellen zeigen im Ruhezustand ihre skulpturale Wirkung. Unten: in Betrieb mit geöffneten Lamellen.
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Dunstabzug mit Flügellamellen

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.
Rechts und unten: der neue bulthaup Dunstabzug in Aluminium mit Lichtstreifen,
geöffneten und geschlossenen Flügellamellen.
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Oben: Dieser bulthaup Dunstabzug mit Edelstahl-Flachschirm ist über einer
Kochstelle an der Wand montiert.
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Unten: (1) Dunstabzug mit Edelstahl-Flachschirm für Wandmontage: Breite (60–150 cm),
Tiefe (55, 65, 75 cm), Höhe (62,5–135 cm). (2) Lamellen-Dunstabzug für Wandmontage:
Breite (90, 120 cm), Tiefe (60 cm), Höhe (48 cm). (3) Dunstabzug mit Edelstahl-Flachschirm
für Deckenmontage: Breite (70–150 cm), Tiefe (65–110 cm), Höhe (70–280 cm). (4) Auf
Wunsch in Sondergrößen mit zwei Abluftschächten oder als Verlängerung zum Deckenbord (max. 300 cm breit und 100 cm tief). (5) Dunstabzug mit Flügellamellen für Deckenmontage mit 2 Stahlseilen abgehängt: Breite (120 cm), Tiefe (19,5 cm geschlossen, 31,5 cm
offen), Höhe (18,2 cm), Abhängung max. 160 cm.
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Sicherheit und Behaglichkeit durch optimales Licht

Für das Einrichtungssystem bulthaup b3 wurden Leuchtkörper entwickelt, die sich nahtlos
in das charakteristische Fugenbild der Multifunktionswand integrieren lassen und in ihrer
Gestaltung auf das Wesentliche reduziert sind. Sie erzeugen wahlweise diffuses Streulicht
oder warmes zielgerichtetes Licht; so wird eine angenehme Grundbeleuchtung, aber auch
eine perfekte Arbeitsbeleuchtung erzielt.
Die Flügelleuchten, funktionaler und formaler Bestandteil der Funktionsboxen, sind
in mehrere Rasterstellungen zu bringen, um unterschiedliche Arbeitsflächenzonen blendfrei
auszuleuchten. Die extrem flachen Schwenkleuchten können in ihrer Achse um 270 Grad
gedreht werden. Die langlebigen Leuchtmittel (Halogen oder Leuchtstoff) gewährleisten optimale Lichtausbeute, Energieeffizienz und angenehmes, warmes Licht. Flügelleuchten lassen sich je nach Modell ebenso wie Schwenkleuchten auch direkt an der Wand befestigen
oder in die Funktionsfuge einhängen: in den Breiten 59, 89, 119 und 149 cm.
Rechts: Das Bild zeigt Flügelleuchten, die in Funktionsboxen integriert sind. Unabhängig
davon können sie auch direkt in der Funktionsfuge installiert werden.
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Links und oben: Die flache bulthaup Schwenkleuchte aus
Aluminium kann um 270 Grad in ihrer Achse gedreht werden.
Schwenkleuchten (B x T x H 15 x 12,5 x 5,5 cm) und Flügelleuchten (B x T x H 59/89/119/149 x 15 x 4,4 cm).
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Das bulthaup Ordnungssystem

Stauraum | Innenausstattung | Accessoires

Das Innenleben der Küche: die Organisation des Stauraums

Genügend Platz zu haben für Töpfe und Pfannen, für Küchenwerkzeug und Zubehör, für
Geräte und nicht zuletzt für Flaschen und Nahrungsmittel mit ihren vielfältigen Formen
und Aufbewahrungsbedingungen, das ist eine der Hauptanforderungen an funktionierende
Küchen. bulthaup ist es gelungen, scheinbar Unvereinbares zu vereinen: Bei der wandhängenden Variante des Einrichtungssystems bulthaup b3 verzichtet man auf einen Sockel
und damit auf Bodenschubfächer, die in aller Regel kaum oder schlecht genutzt werden.
Dafür hat man eine größere Schranktiefe. Durch Verringerung der Front- und Arbeitsplattenstärke steht zudem mehr Fassungsvermögen in der Höhe und Breite der Schränke zur
Verfügung.
Unterschränke haben eine tragende Rolle in der Küche. Darum sorgen unterschiedliche
Maße für unbegrenzte Planungsmöglichkeiten: Es gibt sie in sieben Breiten, zwei Höhen
und drei Tiefen. Die Tiefe 45 cm wurde vor allem für Unterschränke geschaffen, die im
Ess- und Wohnbereich als Anrichte eingesetzt werden, weil auch große Teller ihren Platz
darin finden.
Neu ist das Innenleben der bulthaup b3 Schrankelemente: Schubkästen und Auszüge
können je nach Vorliebe oder Nutzung in Aluminium und Massivholz Eiche oder Nussbaum
gewählt werden. Die Massivholzschubkästen und -auszüge, zusammengefügt in handwerklicher Schwalbenschwanz-Zinkenverbindung, vermitteln schon beim Öffnen Emotion und
Wärme. Hinzu kommt eine technische Alternative in Aluminium. Beide Materialvarianten
können mit einer Vielzahl an Ausstattungselementen in Aluminium, Linoleum, Massivholz
Eiche oder Nussbaum und Porzellan organisiert bzw. in ihrer Funktion unterstützt werden.
Für zusätzlichen Bedienkomfort steht bei Schubkästen und Auszügen auch ein elektrifiziertes Touchsystem zur Verfügung.
Unten und rechts: Die Massivholzroste in Eiche und Nussbaum für Auszüge in 60, 75, 90,
105 und 120 cm Breite bieten die Möglichkeit, Töpfe, Teller und Geschirr in ergonomisch
sinnvoller Höhe zu verstauen. Mit lederummantelten Aluminiumstäben, die von oben
fixiert werden können, bekommen Töpfe, Pfannen und Teller einen sicheren Stand.
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Oben: Mit den intelligenten Lösungen der Inneneinteilung beim Einrichtungssystem
bulthaup b3 wird der Wunsch nach großem Stauraum optimal erfüllt. Der Aluminiumauszug kann mit Massivholzcontainer mit Aluminiumgriffen in drei Breiten 22, 30 und
37 cm in Eiche oder Nussbaum (Bild rechts) organisiert werden. Die Linoleumauflage
vermittelt Wärme und mindert ein Verrutschen des Inhalts.
Unten: Auch das Abfallsystem ist mit 48 cm Höhe perfekt dimensioniert. Aluminiumwangen verdecken die Abfalleimer, deren Beutel mit einem Edelstahlrahmen fixiert und
mit einem Edelstahldeckel verschlossen werden.

120

Unterschränke, Mittelhoch- und Hochschränke des Einrichtungssystems bulthaup b3 bieten
viel Stauraum, vor allem wenn sie mit Innenschüben ausgestattet werden, weil mit ihnen
die ganze Schranktiefe ausgenutzt wird. Die Innenschübe und Auszüge können in Aluminium und Stahl sowie in Massivholz Eiche und Nussbaum ausgeführt werden. Ergänzend
gibt es vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten, wie Aluminium- und Linoleumeinlagen, Aluminium- und Holzeinteilungen, Flascheneinsätze, Holzcontainer, Porzellandosen, Messerblöcke, Gewürzdosen, Alu- und Klarsichtfolienabroller.
Rechts: Innenschübe und Auszüge in Eiche Massivholz mit handwerklich ausgeführter
Fingerverzinkung. Ein Schub ist mit einem Flascheneinsatz bestückt.
Unten: Auszüge und Innenschub in Nussbaum Massivholz. Der Schub ist mit Linoleumauflage und Aluminiumeinsatz ausgestattet. Die Einteilungen der Schübe und Auszüge
wurden bei beiden Abbildungen individuell ausgeführt.
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Rollladen- und Aufsatzschränke
Die Schränke mit Rollladen oder Klappen, 32 cm und 48 cm hoch, werden in der jeweils
gewünschten Höhe direkt am Paneel angebracht. Rollladenschränke mit Außenläufertechnik sind mit gerundeten, durchlaufenden Lamellen ausgestattet. Die Korpuskanten sind
mit Aluminium beschichtet, so dass diese Schränke im täglichen Gebrauch geöffnet bleiben
können: Ohne störende Türen hat der Nutzer jederzeit Zugang zu ihrem Inhalt.
Eine schöne Idee für Stauraum mit Funktionalität bietet der neue Aufsatzschrank sogar
mit der Möglichkeit, die Geräte sogleich im Schrank zu benutzen. Wasserkocher, Toaster,
Kaffee oder Küchenmaschinen, die täglich in Benutzung sind, müssen nicht erst umständlich aus dem Schrank geholt werden, sondern sind darin jederzeit einsatzbereit. Mit durchgehender und formal ruhig wirkender Tür fügt er sich optisch perfekt in jede Hochschrankzeile ein. Ausgestattet mit einem von bulthaup speziell entwickelten Dreh-/Schiebetürbeschlag lässt sich seine Tür auf leichten Druck öffnen und lautlos in den Schrank einschieben. So ist sie bei der Benutzung nicht im Weg und offenbart doch immer das funktionale
Schrankinnenleben. Dieses überzeugt schon in der Basisversion: mit Steckdosen und einem
leicht zu pflegenden Edelstahlboden. Auch mit einer LED-Beleuchtung, die beim Öffnen
automatisch in Betrieb geht, kann der Schrank ausgestattet werden. Für das Schrankformat
stehen drei Breiten (60, 90 oder 120 cm) zur Verfügung.
Nach Benutzung der Geräte den Schrank einfach schließen – und das ruhige Gesamtbild der Kücheneinrichtung genießen.
Rechts: 32 cm hoher Rollladenschrank in Aluminium mit außen laufenden, gerundeten
Lamellen. Unten: Aufsatzschrank mit Drehschiebetür.
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Türen- und Vollauszugsschränke
Wie gut die Schranktür schließt und sich öffnet, wie »weit« der Innenraum erreichbar ist,
darüber entscheidet vor allem das Scharnier. Beim Einrichtungssystem bulthaup b3 wird ein
extrem flaches Scharnier eingesetzt. Es hat einen bewegungsgedämpften Anschlag, ragt
unwesentlich in den Innenraum und hat einen Öffnungswinkel von 105 Grad. Der Zugriff
in den Schrank ist leicht und die Innenschübe können ungehindert ausfahren. Diese haben
die gleichen Beschläge und die gleiche Dämpfung wie Schubladen und Auszüge, deshalb
auch dieselbe Innenbreite. Durch diesen funktionalen Vorteil können die Fronten durchgehend, also ohne formale Unterbrechung, geplant werden.
Neben Türenschränken bieten Vollauszugsschränke wertvolle Funktionalität in der
Küche. So ermöglicht der neue Hochschrank mit durchgehendem Vollauszug ausreichend
Platz für Vorräte. Charakteristisch für den neuen Vollauszugshochschrank ist eine technische bulthaup Innovation: ein Beschlag, der dafür sorgt, dass das beim Ausziehen entstehende Drehmoment einfach in den Korpus eingeleitet wird. Der Auszug gleitet auch bei
voller Beladung geräuschlos und sicher aus dem Korpus, ohne dass er sich gravierend absenkt – und auch ohne jegliches Wippen und Nachfedern. Beim Schließen zieht er sich auf
den letzten Zentimetern elegant und präzise selbst ein.
Links: Vollauszugshochschrank mit Innenausstattung in Aluminium natur.
Unten: In den Schränken mit Glasfronten wird das bulthaup Prinzip der Leichtigkeit
besonders deutlich sichtbar. Ihre Leichtheit zeigt sich nicht nur in der zeitlosen, minimalistischen Gestaltung, sondern auch in der präzisen Verarbeitung. Das durchscheinend
weiße Glas bewirkt eine angenehme, freundliche Helle.
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Stauraum in der Übersicht

Die Zeichnungen zeigen eine Auswahl an Möglichkeiten für die Organisation des Stauraumes. Mit den bulthaup b3 Bausteinen gibt es für jede Räumlichkeit und jedes Bedürfnis
die perfekte Lösung. Durch die Planung an der Wand ergibt sich zudem eine Flexibilität, die
es ermöglicht, jede Funktion in der idealen Höhe anzubringen.

7

1

(1) Mittelhochschränke erlauben Planungsvarianten, die es ermöglichen, optische Leichtigkeit
trotz vollständiger Geräteintegration zu erzeugen.
Sie können perfekt mit Funktions- oder Geräteboxen kombiniert werden. (2) Geräteboxen beeindrucken durch Funktionalität, Skulpturalität und
Schlichtheit. Sie werden auf »Brusthöhe« in die
Funktionsleiste eingehängt, was eine perfekte
Handhabung der Geräte erlaubt. (3) Für den Stauraum im oberen Greifbereich bietet bulthaup b3
Borde und Oberschränke in drei Höhen mit Türen,
Glastüren, Klappen und Rollläden an. Je nach Priorität – Stauraum in ergonomisch angemessener
Reichweite oder maximiert – kann die Höhe gewählt werden.

2

3

5

4

(4) Unterschränke können mit Schüben, Auszügen, Türen
und Innenschüben bestückt werden sowie mit diversen
Innenausstattungen versehen werden, wie z. B. (von
rechts nach links) Brotschneidebrett, Geschirreinsatz,
Tablett, Porzellandosen und Multischneider. (5) Der Unterschrank für Arbeitsbretter hat eine Inneneinteilung
mit verschieden großen Einschüben. Diese Fächer nehmen unterschiedlich große Bretter und Tabletts auf.

Hochschränke sind mit Türen, Auszügen, Rollos und Glastüren
erhältlich. Wegen ihrer großen Tiefe sind zur Ausstattung Innenschübe oder (6) Auszüge besonders empfehlenswert. Dank
des extrem flachen bulthaup Scharniers mit einem Öffnungswinkel von 105° können die Innenschübe und Auszüge die volle
Schrankbreite nutzen und bis aufs Äußerste herausfahren. Sie
machen damit den Inhalt gut sichtbar und erreichbar.
(7) Analog dazu gibt es einen Putzmittelschrank mit einem
voll ausziehbaren Innenauszug und einer speziellen Ausstattung für sämtliche Reinigungsmittel und -werkzeuge.
(8) Der Vollauszugshochschrank ist ebenfalls voll ausziehbar und von beiden Seiten nutzbar. Wesentlich für die Planung
ist seine Variabilität in der Breite.
Aufsatzrollladenschränke mit flachen Lamellen können auf
die Arbeitsplatte gesetzt (50 cm tief) (9) oder als Teil des Hochschrankes (60 cm tief) (10) geplant werden. Sie bieten mit ihrer
Innenausstattung – Steckdosen, Innenbeleuchtung, Einschubboxen aus Holz und Fachböden – eine funktionelle Umgebung
für Küchengeräte.

6

8

10

9

10
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Innenausstattung der Schränke: Ordnung und Übersicht

Schübe in hochwertiger Massivholzausführung in Eiche oder Nussbaum sowie in Aluminium
können nach Wunsch oder Bedarf ausgestattet werden. Die für bulthaup typische funktionsorientierte Einteilung nach dem Baukastenprinzip schafft Ordnung und Übersicht. In die
Aluminiumschübe können Linoleummatten eingelegt werden. Auf diese schönen, rutschfesten Unterlagen passen Inneneinteilungen in verschiedenen Abmessungen aus Eiche,
Nussbaum und Aluminium. Für die Ausstattung der Fächer gibt es zusätzlich ergonomisch
geformte Halbschalen wahlweise aus Eiche oder Nussbaum bzw. mit Linoleum belegt zum
Aufbewahren von Besteck und Küchenwerkzeugen. Außerdem können Messerblöcke in
Eiche und Nussbaum, Porzellanschalen, Rollenhalter aus Aluminium für Klarsicht- und Alufolien sowie Holzeinlagen aus Eiche und Nussbaum für Flaschen und Gewürzdosen eingelegt werden. Matten und Besteckschalen in Linoleum vermindern ein Verrutschen.
Das rationelle, formal außergewöhnlich schöne Ordnungssystem optimiert den Stauraum der Schränke und garantiert geordnete Arbeitsabläufe, denn die Küchenwerkzeuge
sind stets griffbereit und gut aufgehoben.
Unten: Eiche Massivholzschublade mit Schwalbenschwanz-Zinkenverbindung und
13 mm dicker bulthaup Massivholzfront. Rechts: Eiche-Massivholz-Schübe mit Innenausstattung für Messer, Küchenwerkzeuge, Alu- und Klarsichtfolien, Utensilien, Gewürze
und Bestecke. Das Bild auf den folgenden Seiten zeigt einen Aluminiumschub mit
Linoleummatte, Nussbaumeinteilung und -besteckschalen sowie zwei Folienabroller in
Aluminium.
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Oben: 90 cm breite Aluminiumschublade mit Linoleummatte, Aluminiumeinteilung und
Linoleumhalbschalen für Bestecke und Küchenwerkzeuge.
Rechts: 120 cm breiter Aluminiumschub mit Linoleummatte und Aluminiumeinteilung,
dazu Einsätze aus Nussbaum für Messer und acht Gewürzdosen sowie zwei Porzellandosen.
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Das variable bulthaup Innenausstattungssystem sorgt für Ordnung in den Schubladen. Die
technisch orientierten Aluminiumschubladen mit Holzeinsätzen schaffen darüber hinaus
eine warme Anmutung für Auge und Hand. Auch Brotschneidebretter und Tabletts finden
Platz in den Schubkasteneinteilungen.
Rechts: 120 cm breiter Aluminiumschub mit Linoleummatte, Nussbaumeinteilung,
Einsätzen für Gewürzdosen, Messer sowie Porzellandosen.
Unten: 90 cm breiter Aluminiumschub mit Aluminiumeinteilung, Messerblock in Nussbaum und Brotschneidebrett in Nussbaum mit Ahornrost.
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Die Innenausstattung in der Übersicht

Die bulthaup Innenausstattung fu
̈r Massivholz-, Aluminium- und Stahlschu
̈be
fu
̈r die Systemtiefen (45, 65 cm) und alle Schrankbreiten (30, 35, 45, 50, 60,
75, 90, 105, 120 cm) gibt es in vier verschiedenen Materialvarianten.

2

3

1

2

(1) Mögliche Ausstattungsvarianten in Massivholz
Eiche, Massivholz Nussbaum und Aluminium für
Massivholz- und Aluminiumschübe.
(2) Besteckeinsätze aus Eiche und Nussbaum massiv sowie Aluminium in verschiedenen Breiten und
Einteilungen (B x T x H 8/22/27/37/42/52 x 49 x
5,8 cm).
(3) Besteckeinsätze aus Massivholz oder Aluminium mit Einlegeschalen aus Eiche und Nussbaum
massiv sowie Linoleum (B x T x H 22/27/37/42/52 x
49 x 5,8 cm).
(4) Messerblock Massivholz Eiche und Nussbaum
(B x T x H 22/37 x 49 x 5,8 cm), Massivholz Eiche
und Nussbaum Einsatz mit 8 Gewürzdosen (B x T x
H 15,6 x 47,4 x 3 cm), Porzellanschalen (B x T x H
15,2 x 23,4 x 6,4 cm), Folienrolleneinsatz in Massivholz Eiche und Nussbaum mit Aluminium (B x T
x H 15,6 x 47,4 x 6,5 cm), Flascheneinsatz in Eiche
und Nussbaum massiv (B x T x H 52 x 49 x 3 cm)
(5) Brotschneidbrett in Massivholz Eiche und
Nussbaum mit Ahornholzrost und Aluminiumgriffen (B x T x H 37 x 49 x 6,2 cm), Serviertablett in
Massivholz Eiche und Nussbaum mit Aluminiumgriffen (B x T x H 37 x 49 x 5,8 cm)
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Das neue Innenausstattungssystem bulthaup b3 interior system zeigen wir in
der gleichnamigen Broschüre, direkt beim bulthaup Partner vor Ort oder unter
www.bulthaup.com/interiorsystem.

4
5
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bulthaup Accessoires: vom Tablett bis zum Brotcontainer

Diese Accessoires ergänzen nicht nur das Einrichtungssystem bulthaup b3, sie sind auch
attraktive Blickfänge in Küche und Wohnraum – und ideale Geschenke, mit denen man anderen und sich selbst Freude bereiten kann.
Accessoires von bulthaup zeichnen sich durch perfekte Funktionalität, Verarbeitung
und Materialqualität aus. So sind alle Schneidbretter mit Ausnahme des Brotschneidbretts
geölt, damit ihre Oberflächen unempfindlicher gegen alle Gebrauchseinflüsse werden.
Wichtigster Werkstoff in diesem Bereich ist Holz. Nicht nur aufgrund seiner natürlichen
Schönheit und Haptik, sondern vor allem, weil die antibakterielle Wirkung der im Holz vorhandenen Inhaltsstoffe dieses Material so lebensmittelfreundlich macht. Holz bleibt in der
Küche die erste Wahl, vor allem dann, wenn mit dem Messer gearbeitet wird. Darum sind
Schneid-, Hack- und Nudelbretter bei bulthaup aus massivem gedämpftem Ahornholz oder
aus massivem Buchenholz. Das klassische bulthaup Schneidbrett besteht aus Ahornholz
und es hat einen gut gestalteten Metallgriff, der sichere Handhabung garantiert.
Rechts: Zwiebeln oder Kartoffeln lassen sich im bulthaup Vorratscontainer auf einem
Gitterrost aus Holz perfekt lagern. Überreste von Schalen fallen in den herausziehbaren,
leicht zu reinigenden Boden.
Unten: Im bulthaup Brotcontainer aus weißem Steingut bleibt Brot viele Tage frisch und
knusprig, weil das Material Feuchtigkeit speichert und nur langsam wieder abgibt.

140

Links: formschönes neues Serviertablett aus Nussbaum, passend zur neuen Innenausstattung, sowohl formal als auch maßlich. Durch die robuste Ausführung und die zwei
breiten Griffleisten aus Aluminium können auf diesem Tablett Geschirr sicher getragen
und Mahlzeiten formvollendet serviert werden. Unten: Porzellandosen in unterschiedlichen Größen.
Nächste Seite: Vorratscontainer aus Eiche mit ausziehbarer Fangschale für Überreste.
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Das bulthaup Nudelbrett, das vielseitig verwendbar ist, hat an der Vorderseite eine Anschlagkante und an der Unterseite fixierende Noppen, um ein Rutschen auf der Arbeitsplatte zu vermeiden. Eine Kante an der hinteren Seite sorgt dafür, dass Mehl und Teig nicht
vom Nudelbrett rutschen können.
Beim bulthaup Brotschneidbrett ruht das Brot auf einem hölzernen Rost aus Ahornleisten. Der Brotlaib wird dadurch beim Schneiden fixiert und die Krümel fallen in eine darunter befindliche Auffangschale.
Das bulthaup Hackbrett ist besonders massiv; es eignet sich deshalb auch für Arbeiten
wie beispielsweise das Auslösen von Knochen. Es ist aus hirnholzverleimter Buche gefertigt
und ruht auf flachen Holzleisten. Die Noppen an der Unterseite und das hohe Eigengewicht
sorgen für den nötigen Stand und sicheres Arbeiten.
Der rutschfeste bulthaup Abstellrost besteht aus massivem Edelstahl. Er ist auf beiden
Seiten gut zu greifen und auch auf dem Tisch eine formschöne, praktische, geradezu
optimale Servierhilfe. Auf diesem Rost können auch heiße Töpfe, Pfannen oder Auflaufformen abgestellt werden.
Die Holzboxen aus Ahornschichtholz und die praktischen Körbe aus Peddigrohrgeflecht
mit Ahornrahmen sind universelle, handwerklich perfekt gearbeitete Hilfsmittel. Sie ergänzen das reichhaltige Programm der bulthaup Accessoires.

(1) Hackbrett, Ahorn gedämpft (55 x 40 x 7 cm)
Arbeitsbrett, Ahorn gedämpft (55 x 40 x 4 cm)
(2) Container, Kunststoff kaolin (34/24/19 x 24 x 18,4 cm)
Brotcontainer mit Ahorndeckel, Steingut, weiß
(47,4 x 28 x 18 cm)
(3) Folienrollenhalter, Aluminium (37 cm lang)

1

Alle Maße B x T x H
2
3

144

bulthaup Accessoires in der Übersicht

(3) Brotschneidbrett, Nussbaum/Eiche mit Rost in Ahorn natur,
Aluminium (37 x 49 x 6,2 cm)
Serviertablett, Nussbaum/Eiche, Aluminium (37 x 49 x 5,8 cm)
Vorratscontainer, Nussbaum/Eiche, Aluminium (22 x 49 x 15,7 cm)
Holzcontainer, Nussbaum/Eiche, Aluminium (22/30/37 x 49 x 15,7 cm)
(4) Abstellrost, Edelstahl (49 x 27 x 3 cm)
Schneidbrett klein, Ahorn natur, Edelstahl (31,7 x 21,5 x 1,5 cm)
Schneidbrett groß, Ahorn natur, Edelstahl (45 x 31,6 x 2,2 cm)
Brotschneidbrett, Ahorn natur mit ausziehbarer
Krumenfangschale (45 x 31 x 4 cm)
Nudelbrett, Ahorn natur (65 x 50 x 5 cm)
Holzcontainer, Ahorn (49,6/34,6 x 19,6 x 18,6 cm)
Gewürzglas mit Ahorndeckel (5,2 x 5,2 x 10,8 cm)
Glasschütte mit Ahorndeckel (7,9 x 12,8 x 17,5 cm)
Glasschütte mit Glasdeckel (6,6 x 13,9 x 16,4 cm)
(5) Kräutertopf, Porzellan (12 cm Ø, 13,5 cm hoch)
Vorratsdosen, Porzellan (9 cm Ø, 24, 16, 8 cm hoch)
Gewürzdose, Aluminium natur und Glas (6 cm Ø, 9,4 cm hoch)
(6) Holzbox, Ahorn furniert (58,5 x 29 x 13 cm)
Holzkorb, Peddigrohrgeflecht mit Ahornrahmen (58,5 x 29 x 13 cm)

3

4
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Kommunikationsmöbel

Tische | Bänke

Bank und Tisch bulthaup c3

Die Küche und die anschließenden Bereiche sind das Herz des Hauses und Mittelpunkt der
häuslichen Kommunikation. Darum hat man sich bei bulthaup Gedanken darüber gemacht,
wie diese Bereiche ausgestattet werden können: wohlgeformt und stilvoll, ergonomisch
richtig und funktionsgerecht. Die auf diesen Seiten vorgestellten Möbel beschränken sich in
ihren Formen auf das Wesentliche. In ihnen vereinen sich puristischer Stil und Sinnlichkeit
und sie passen in ihren Proportionen perfekt zum Einrichtungssystem bulthaup b3.
Die schwebend erscheinende Sitzbank wird in das Tragegestell der Multifunktionswand
eingehängt. Sie ist in unterschiedlichen Breiten als Einzelbank oder in Anbauweise als
längere Bank einsetzbar. Die holzfurnierte 16-mm-Sitzfläche und die Rückenlehne sind extrem stabil. Ihre dünne Materialstärke und die Betonung der Horizontale unterstreichen
die Leichtigkeit des ganzen Systems. Nicht nur Küchen, sondern auch Wohnräume, Foyers,
Läden und viele weitere Bereiche können mit dieser Sitzbank ausgestattet werden: nicht nur
wandhängend, sondern auch bodenstehend.
Die Tische und Bänke dieses Programms – hier abgebildet in Eiche naturgrau (links) und
Eiche schwarzbraun (unten) – unterstreichen die Leichtigkeit und horizontale Ausrichtung der Proportionen des Einrichtungssystems bulthaup b3. Auch bei diesen Möbeln
misst der Querschnitt der verwendeten Materialien nicht mehr als 16 mm und dennoch
halten sie starken Belastungen stand.
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Den Tisch, der sich durch sein leichtes Aussehen und seine hohe Funktionalität auszeichnet,
gibt es in den Standardholzarten Eiche naturgrau oder Eiche schwarzbraun, Ahorn, Kirsche
und Nussbaum in den drei Größen 220 x 78/108 cm und 270 x 108 cm. Die Tischplatte entspricht optisch der Materialstärke der Arbeitsplatte des Einrichtungssystems bulthaup b3.
Der Tisch bulthaup c2 (Abb. Seite 152) wirkt im Raum wie eine Skulptur. Die innovative
industrielle Verarbeitung gewährleistet fugenlose Übergänge von Fläche zu Kante und lässt
ihn dadurch wie aus einem Guss erscheinen. Aufgrund seiner neutralen Form und seiner
durchgefärbten Laminatausführung lässt er sich leicht mit anderen Möbeln kombinieren.
Durch seine Leichtigkeit wirken alle seine Formate sehr harmonisch. Die flache Zarge und
die außen positionierten Beine erzeugen äußerste Bein- und Stuhlfreiheit.
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Übersicht: Kommunikationsmöbel von bulthaup

bulthaup c3
Tisch 270/220 x 108 cm, 220 x 78 cm, Plattenhöhe 3 cm,
Außenkante 1 cm, Höhe 75 cm
Bank 270/220/108 cm, Sitztiefe 42 cm,
Sitzhöhe 46 cm, Gesamthöhe 91 cm,
Gesamttiefe 65,6 cm, (wandhängend), 58 cm
(bodenstehend)

individual
Tisch 200 x 90 cm, Platte 9 cm, Höhe 75 cm
Bank 180 x 45 cm, Platte 9 cm, Höhe 45 cm
Stehtisch 200 x 50 cm, Platte 9 cm, Höhe 110 cm

bulthaup c2
Tisch 260/220 x 108,
200 x 78 cm, Höhe 75 cm
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Die bulthaup Partner

Europa | USA | Amerika | Asien | Pazifik

bulthaup Raumgestalter: Architekten des Lebensraums

Wer den Lebensraum Küche gestalten und ausstatten will, braucht einen kompetenten, ideenreichen und
zuverlässigen Partner, der Anregungen verwertet, Ideen verwirklicht und oft langgehegte Wünsche zu
erfüllen versteht.
Überall, wo der Name bulthaup steht, findet man diese Partner, die sich aufmerksam und liebevoll
mit den Kundenwünschen auseinandersetzen, die räumlichen Verhältnisse fachlich beurteilen können
und sich auskennen mit den Küchen- und Einrichtungssystemen bulthaup b3, bulthaup b2 und bulthaup
b1, aber auch mit den dazugehörenden Tischen, Stühlen, Hockern und Bänken des breitgefächerten Angebots von bulthaup.
bulthaup liefert die unverwechselbaren Elemente und das technische Know-how, die bulthaup
Raumgestalter jedoch sind verantwortliche Leistungsträger im Sinne des Markenversprechens. Denn von
bulthaup erwartet man Qualität in einem umfassenden Sinn. Das betrifft die Entwicklung höchst funktionaler Einrichtungssysteme, die ästhetische Orientierung an zeitlos gültigen, auf das Wesentliche konzentrierten Formen, die materialgerechte Verarbeitung, die hohe handwerkliche Qualität bis ins kleinste
Detail und nicht zuletzt die universellen Planungsmöglichkeiten. Deshalb sind die bulthaup Raumgestalter Einrichtungsexperten, die höchst individuell beraten und gewissenhaft planen, auf optimale Arbeitsabläufe achten und auf die Proportionen im Verhältnis »Mensch und Raum« eingehen. Die bulthaup
Raumgestalter schaffen auf charakteristische Weise Lebensraum für Gleichgesinnte, unabhängig von
Raumgröße, Grundriss oder Budget, sie sorgen für präzise Montage und nicht zuletzt für einen ständigen
Service, auch Jahre nach dem Kauf. Und das in 50 Ländern weltweit.
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Die bulthaup Partner in aller Welt
bulthaup international
Zentrale
Bulthaup GmbH & Co KG
Aich, Werkstraße 6
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
Zu
̈rich
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 GmbH & Co KG
Deutschland
Tel. +49 8741 80170
Fax +49 8741 80 10170

In diesen und in den folgenden
Ländern finden Sie bulthaup
Ku
̈chenspezialisten, 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
Lettland
Litauen
Norwegen
Österreich
Polen
Russland
Schweden
Slowakei
Slowenien
Tschechische Republik
Tu
̈rkei
Ukraine
Ungarn

USA | Amerika

Asien | Pazifik

USA
Bulthaup Corporation
Los Angeles
Tel. +1 310 288 3875
Fax +1 310 288 3885

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

China
Kanada
Georgien
Mexiko
Hongkong
Indien
In den folgenden Kontinenten
Indonesien
und Ländern finden Sie bulthaup Japan
Küchenspezialisten, Adressen
Kasachstan
siehe www.bulthaup.com
Malaysia
Philippinen
Afrika
Singapur
Südafrika
Su
̈dkorea
Taiwan
Australien
Thailand
Naher und Mittlerer Osten
Israel
Kuwait
Libanon
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
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Das universell anwendbare Einrichtungssystem bulthaup b3 bietet alles, was man sich heute
von einer vollkommenen Küche wünschen kann: ungewöhnlich vielseitige, überraschende
Lösungen für das Ausstatten perfekter Küchen, aber auch für die funktionelle und ästhetische Veränderung von Räumen, die weit über den Arbeitsbereich Küche hinausgehen.
Material, Technik und Ergonomie in minimalistische und leicht wirkende Formen zu
bringen, so dass nicht nur präzise Funktionalität entsteht, sondern auch sinnliche Skulpturaliät, das war die Idee und ist das Ergebnis ingenieurhaften Denkens und liebevollen Gestaltens. Und das ist typisch für die Arbeitsweise bei bulthaup. Das Küchensystem bulthaup
b3, ergänzt durch den bulthaup monoblock, bietet – wie dieses Buch zeigt – unbegrenzte
gestalterische und planerische Freiheit. Die Elemente dieses Systems können wandhängend,
bodenstehend oder fußgestützt eingesetzt werden, je nachdem wie viel Stauraum benötigt
wird. Dabei erweckt jede Montagevariante den Eindruck der »schwebenden« Küche.
Bei bulthaup versteht man den Wunsch der Menschen, die sich von Massengeschmack
und Mode abgrenzen wollen, indem sie eine eigene, persönliche Lebenswelt bevorzugen.
Es sind die Individualisten, die fasziniert sind von der Ästhetik und der Sinnlichkeit hochwertigen Materials und überzeugt von der Notwendigkeit zweckmäßiger, schnörkelloser
Formen und der typischen bulthaup Leistung ganzheitlicher Gestaltung. Dieses Buch führt
auf eine Reise durch die authentische Welt der bulthaup Lebensräume.
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