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Knapp 90 Prozent der Bundesbür-
ger freuen sich täglich auf ihren 
Kaffee. 169 Liter wurden 2022 

pro Kopf durchschnittlich davon kon-
sumiert. Waren Köstlichkeiten wie Latte 
Macchiato, Caffè Doppio, Cappuccino, 
Caffè Crema & Co. in Barista-Qualität 
früher nur beim Lieblingsitaliener zu 
bekommen, werden sie heute rund 
um die Uhr auch zu Hause zelebriert. 
Möglich machen das Einbau-Kaffee-
vollautomaten und darunter auch neue 
Lifestyle-Designmodelle, die mit ihren 
schlanken Maßen selbst in kleinen Kü-
chen Platz finden. 

  
Ernten in der Küche

Auch beliebt sind Indoor-Garde-
ning-Geräte. In den smarten hydro-
ponischen Minigärten lässt sich allerlei 
kultivieren – von Kräutern, Sa-
laten, Früchten und Klein-
gemüse bis zu essbaren 
Blüten und Keimpflan-
zen. Die intelligenten 
Indoor-Gärten wer-
den in verschiedenen 
Größen angeboten 
und managen dank 
spezieller Samenkapseln, 
Nährstofflösungen sowie 
eines automatischen Bewäs-
serungs- und Beleuchtungssystem 
alles: vom Keimen bis zur Push-Nach-
richt, die mitteilt, wann was geerntet 
werden kann. Es gibt auch Modelle, 
die in einen 60 Zentimeter breiten Un-
terschrank passen. 

Praktische sowie komfortable Klein- und Großgeräte für die Küche

Schicke Helfer im Herz des Hauses
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Frische Luft in der Küche, fett- und 
geruchsfrei – das übernehmen die neu-
en Luftreiniger. Als kleine mobile Mo-
delle, oder integriert für eine schnelle 
und intensive Raumreinigung, können 
sie überall in der Küche platziert wer-
den. Angesteuert werden sie per Fern-
bedienung oder mittels Smartphone 
beziehungsweise Tablet. Oder ganz 
neu auch direkt von einem eigens da-
für vorbereiteten Kochfeld aus. 

Neben dem führenden minimalis-
tischen Küchen-Design stehen auch 
Küchenmöbel sowie kleine und gro-
ße Elektrogeräte im Retro-Style hoch 
in der Verbrauchergunst. Beides lässt 
sich im Sinne gekonnter Stilbrüche gut 
mixen. Stand- und Einbaugeräte im 
Retro-Design, zum Beispiel im Stil der 
„Golden Fifties“, werden dann zum 
nostalgisch-charmanten Blickfang, er-
gänzt durch einen stylishen Retro-Kühl-
schrank und passenden Retro-Back- 
ofen. 

  
Moderne Technik

„Heute geht es beim Kochen, Bra-
ten, Garen, Spülen, Lüften und Küh-
len smart zu“, sagt Volker Irle, Ge-
schäftsführer der Arbeitsgemeinschaft 
Die Moderne Küche (AMK). „Viele 
Markenprodukte, ob groß oder klein, 
sind WLAN-fähig. Dadurch ergeben 
sich neue Funktionen und noch mehr 
Bedienkomfort.“ Ein Beispiel hierfür 
sind vernetzte Einbau-Kühlschränke, 
die sich mithilfe eines sogenannten  
Smart Speakers und einem Sprachas-
sistenten auf Zuruf öffnen, wenn man 
gerade einmal keine Hand frei hat. Soll 
es ohne Sprachbefehl gehen, dann al-
ternativ mit einer Tür, die sich mittels 
einer sogenannten Push-to-open-Un-
terstützung ganz leicht öffnen lässt: 
durch sanftes Antippen der Front.   

Eine Pizza in nur drei Minuten – das 
ist keine Übertreibung, sondern wird 
Realität mit einem Einbau-Backofen 

mit professioneller Pizza-Funktion. 
Sobald dieser auf 340 Grad Celsius 
aufgeheizt ist – anhand der Schnell-
aufheizfunktion geht das besonders  
rasch –, wird die Lieblings-Pizza einge-
legt und nach nur drei Minuten Back-
zeit ist sie fertig. Für Sauberkeit sorgt 
die pyrolytische Selbstreinigungsfunk-
tion des Geräts. 

Gekühlt wird heute nach dem Mot-
to „Wie die Profis“, also in einem 
energieeffizienten Kühlgerät mit spe-
ziellen Frischefächern für Obst, Gemü-
se und Salat sowie Fleisch-, Fisch- und 
Milchprodukte. Die voll ausziehbaren 
Frischefächer kommen einem auf sta-
bilen Teleskopschienen sanft entgegen 
und bieten vollen Überblick über die 
Inhalte. Soll besonders schnell herun-
tergekühlt werden, wird die Funktion 
„Superkühlen“ aktiviert. Damit mehr 
Platz für die Lebensmittel bleibt, ist die 
langlebige Beleuchtung in die Seiten-
wände integriert. Amk

Dieser 
Retro-Kühlschrank 

wird zum 
Blickfang.

Ein Kühlgerät mit Push-to-Open-Öffnungs-
unterstützung bietet optimalen Komfort. 
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