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Der individuell planbare Raum mit der Küche im Mittelpunkt des Wohnens: LEICHT präsentiert auf 

der Küchenmeile A 30 zahlreiche inspirierende Planungsansätze, um den Lebensraum Küche in                 

Küchenarchitektur, Material und Farbe noch detaillierter auf das persönliche Wohnumfeld abzustim-

men. Neu ist ein von LEICHT entwickeltes, architekturbezogenes Entwurfskonzept, das einen frei im 

Raum stehenden Kubus vorsieht – einen „Raum im Raum“.

Dieser „Raum im Raum“ ist architektonisch prägend und erfüllt von der Decke bis zum Boden eine 

Vielzahl von Wohnraum- und Küchenfunktionen. „Der von LEICHT erstmals gezeigte Planungsansatz 

geht weit über die üblichen Raumkonzepte hinaus und schafft ein noch höheres Maß an Wohnlichkeit“, 

kommentiert LEICHT-Vorstand Stefan Waldenmaier die prägnante Neuentwicklung. Von außen zeigt sich 

der kompakte Raum allseitig als ruhige Schrankfront, während das Innere ganz dem Kundenwunsch 

entsprechende Funktions- und Stauraumlösungen in sich aufnimmt. 

Küche in neuer Dimension

Ein „Raum im Raum“ bildet das zentrale Element der von LEICHT entwickelten Küchenarchitektur. Das Konzept des begehbaren 
Raumes geht weit über die gängigen Planungsansätze hinaus. Der „Raum im Raum“ gegenüber der Insel erfüllt eine Vielzahl von 
Wohnraum- und Küchenfunktionen. So wird es möglich, die offene Küche noch wohnlicher zu gestalten. Der äußerst klaren  Küchen-
architektur entspricht die ruhige Frontgestaltung: ein edler Mattlack in Schneeweiß. Foto: LEICHT
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LEICHT stellt in der Küchenplanung ein architekturprägendes Entwurfskonzept vor, das 
einen „Raum im Raum“ integriert. Die Küche wird noch wohnlicher.
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Die Küche als kommunikativer Mittelpunkt

Dieser äußerst klaren Küchenarchitektur entspricht die ruhige Frontgestaltung, die durch edlen Mattlack

in Schneeweiß mit Anti-Fingerprint charakterisiert ist. Wohnliche und kommunikative Komponenten bil-

den der Tresen und eine in den Kubus eingelassene Sitznische aus fein strukturiertem Echtholz, die sich

mit Dekor und Kissen nach eigenen Vorlieben ausgestalten lässt. Die Küche ist nicht nur fließend in das

Wohnen eingebunden, sondern kommunikativer Mittelpunkt und Lebensraum.

Schlüssige Einbindung in den Wohnraum: der „Raum im Raum“ erweitert den Planungsspielraum mit

LEICHT Küchen

Betreten wird der „Raum im Raum“ in dieser von LEICHT vorgeschlagenen Konzeption durch eine de-

zent integrierte Schwenktür gegenüber der Insel. Somit gestalten sich die Wege zwischen Kochen und 

Zubereiten sowie Hervorholen und Verstauen der benötigten Utensilien möglichst kurz und komfortabel.

„Die Komplexität des Funktionsraums Küche haben wir noch nie zuvor so schlüssig in den Wohnraum 

integriert. Das von LEICHT entwickelte Interieurkonzept ist architekturprägend. Es hebt die Küche in 

eine neue Dimension und zeigt die herausragende Kompetenz von LEICHT im Innenausbau“, lautet eine

der zentralen Aussagen von Stefan Waldenmaier.
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Von außen zeigt sich der begehbare Kubus allseitig als ruhige Schrankfront. Im Wechsel mit offenen Flächen entsteht eine wohnliche 
Atmosphäre, ebenso durch den gekonnten Materialmix: elegante, matt lackierte Oberflächen kontrastieren mit fein strukturiertem Ech-
tholz. Foto: LEICHT

Ein neuer Ansatz in der Küchenplanung bedeutet die von LEICHT vorgestellte Küchenarchitektur, bestehend aus einem „Raum im 
Raum“ und einer Insel. Die Planung orientiert sich nicht mehr an der vorgegebenen Wand, sondern kann davon unabhängig erfolgen. 
Gegenüber der Insel lässt sich eine dezent integrierte Falttür öffnen und führt in den Kubus mit seinen vielfältigen Stauraumlösungen. 
Foto: LEICHT
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Es ist es nur ein kleiner Schritt von der repräsentativen       
Küche hinein in den begehbaren Raum, der vielfältig nutz-
baren Stauraum bietet und sich individuell ausgestalten lässt 
– von Regalen bis hin zu großzügigen Nischen für Wasch-
maschine und Getränke. Foto: LEICHT

Edles Mattweiß in Harmonie mit Echtholz – die Küche ver-
birgt ihre gesamte Komplexität hinter einem ruhigen Äuße-
ren, bestehend aus einer Insel und bodentiefen Schränken, 
deren Frontgestaltung variabel ist: offene Regale können 
ebenso integriert werden wie eine komfortable Sitznische. 
Foto: LEICHT

Vom Boden bis zur Decke beherrscht LEICHT den komplet-
ten Innenausbau und zeigt dies in einer neuen Dimension. 
Die integrierte Sitznische wirkt im Zusammenspiel mit dem 
Fugenbild der Fronten vollkommen harmonisch. 
Foto: LEICHT

Das Innere des begehbaren Raumes erfüllt vielfältige Wohn-
raum- und Küchenfunktionen und kann unter anderem mit 
einem Regalsystem ausgestattet werden. Foto: LEICHT

Wohnliche und kommunikative Komponenten bilden eine 
in die Front eingelassene Sitznische aus fein strukturiertem 
Echtholz, die sich mit Accessoires nach eigenen Vorlieben 
ausgestalten lässt. Die Küche ist fließend in das Wohnen ein-
gebunden und kommunikativer Mittelpunkt. Foto: LEICHT

Perfekt aufgeräumt: Das in dieser Ansicht von LEICHT vor-
geschlagene Szenario zur Ausstattung des begehbaren 
Raumes stellt nur eine der vielfältigen Möglichkeiten dar und 
integriert eine großzügige Nische für Waschmaschine und 
Trockner. Foto: LEICHT
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LEICHT bietet neu entwickelte Stauraumlösungen, die sich 
auch in den begehbaren Raum integrieren lassen: eine Abla-
ge für Getränkekisten in verschiedenen Formaten sowie ein 
Hauswirtschaftsschrank mit sorgfältig konzipierten Elemen-
ten zum Aufbewahren von Utensilien. Foto: LEICHT

Die neue Insel zeichnet sich durch Mattlack mit Anti-Finger-
Print und eine Erhöhung der Frontlinie aus, ein wesentliches 
Merkmal des Gestaltungsprinzips Evo. Die Arbeitsplatte er-
scheint als filigrane, nur 5 Millimeter starke Linie und gestal-
tet die gesamte Küchenarchitektur sehr fein und hochwertig. 
Foto: LEICHT

Im Detail zeigt sich der neue Verbund von erhöhten Fronten 
und filigraner Arbeitsplattenkontur – das Charakteristikum 
von Evo – besonders deutlich. Die farbgleichen Griffe beto-
nen die Horizontale, nehmen sich optisch jedoch zurück und 
verschmelzen mit den Fronten. Foto: LEICHT

Das Innenleben der Insel ist hochwertig und kann nach per-
sönlichen Vorlieben ausgestattet werden. Eine warme und 
wohnliche Komponente bringen Einsätze aus Echtholz, die 
das Staugut aufnehmen und den hochwertigen Auszügen 
ihre innere Struktur geben. Foto: LEICHT

Die Insel bietet eine Sitzgelegenheit mit Tresen sowie reich-
lich Platz zum Kochen und Zubereiten. Der hochwertige 
Mattlack mit Anti-Fingerprint wird von LEICHT bevorzugt in 
der offenen, repräsentativen Küche eingesetzt und erstmals 
in Schneeweiß präsentiert. Foto: LEICHT


