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Nach dem Gestaltungsgrundsatz 
„Einem begrenzten Raum unbe-
grenzte Möglichkeiten geben“ 

wurden in einer Dachgeschoßwohnung 
die beiden Lebensbereiche Kochen und 
Essen auf gelungene Weise vereint. Die 
scheinbar schwebende Kochinsel im Mit-
telpunkt schafft eine räumliche Trennung 
und betont zugleich die Großzügigkeit der 
Wohnküche. Für die Montage konnte der 
bereits vorhandene Kamin genutzt wer-
den, der geschickt mit Spiegeln kaschiert 
ist. Die Verbindung mit Beleuchtungs-
elementen auf der Vorderseite betont die 
„schwere lose“ Wirkung. 

FUGENLOS VERARBEITET
Als Oberflächenmaterial für die Umman-
telung der Kochinsel wurde der massive 
Mineralwerkstoff Corian in Glacier White 
gewählt, der durch seine porenlose Ober-
fläche besonders geeignet für hygienische 
Bereiche wie die Küche ist und dabei naht- 
und fugenlos verarbeitet werden kann. 
Entscheidend waren diese Eigenschaften 
auch bei der Auswahl der Arbeitsfläche 
mit flächenbündig untergebauter Spüle. 
Für eine optimale Raumnutzung wurden 
trotz Dachschrägen die Einbauschränke in 

verschiedenen Tiefen verbaut und füllen 
so den Platz bis unter die Decke aus. Ein 
wandhängendes Sideboard bietet zusätzli-
chen Stauraum. Um den Raum noch heller 
wirken zu lassen, sind alle Möbelfronten 
in Weiß lackiert und verzichten auf auffäl-
lige Griffe an Schubläden und Türen – das 
Öffnen funktioniert mit schmalen Kanten-
Griffprofilen. 

PARTNERSCHAFTLICH
Mit der Ausführung des gesamten Küchen-
baus war die Auer Tischlerei GmbH aus 
Heiligenkreuz am Waasen beauftragt, so 
auch mit der Umsetzung der außerge-
wöhnlichen Kücheninsel. Bei der Produk-
tion sämtlicher Mineralwerkstoff-Arbeiten 
zog man als Projektpartner im Hinter-
grund die Hasenkopf Industrie Manufak-
tur aus Mehring hinzu. Zunächst wurde 
bei Hasenkopf die, von Auer erstellte, 
DXF-Datei gesichtet und aufbereitet. Die 
Corian-Hülle wurde in verschiedenen Ein-
zelteilen gefertigt, die schließlich naht-
los zu zwei größeren Segmenten verklebt 
wurden. Durch thermische Verformung 
entsteht der runde Kantenabschluss. Ver-
steifungen aus Sperrholz garantieren die 
Stabilität der Hülle. 

Dank der effizienten Zuarbeit von Hasen-
kopf fand die Montage beim Kunden vor 
Ort durch das Auer-Team binnen kürzester 
Zeit statt. Darüber hinaus wurde auch die 
Produktion der Küchenarbeitsfläche beim 
Zulieferer in Auftrag gegeben. „Millimeter-
genaue Maßanfertigungen von Arbeits-
platten und eine umfangreiche Auswahl 
an verschiedenen Mineralwerkstoff-Spü-
len ermöglichen uns, sämtliche, noch so 
ausgefallene Kundenwünsche erfolgreich 
umzusetzen. Dabei bleiben wir immer der 
unmittelbare Ansprechpartner für unseren 
Kunden und begleiten die Projekte vom 
Entwurf bis zur Montage“, sagt Thomas 
Raß, Geschäftsführer und Projektleiter. Das 
vom Kunden ausgewählte Spülbecken Fon-
tana FSP-50 komplettiert den Gesamtein-
druck. Alle Innenecken wurden mit einer 
Hohlkehle gefertigt und ein hitzebestän-
diger Boden aus hochwertigem, geschlif-
fenen Edelstahl eingesetzt. Die Herstellung 
von Arbeitsplatten und dazugehörigen 
Formteilen gehört schon seit Langem zu 
den Kernkompetenzen von Hsenkopf, die 
Fertigung erfolgt kommissionsweise und 
ökonomisch zugleich. Das garantiert den 
Kunden Gestaltungsfreiheit. (red/hasenkopf) 
www.auer-woodwork.at, www.hasenkopf.de 

Leichtigkeit als Rezept
GESTALTUNG Für eine Privatwohnung hat die Auer Tischlerei GmbH den Trend „leichte 
Küche“ neu interpretiert – mit einem scheinbar schwebenden Küchenelement als 
Blickfang.

Die Kochinsel schafft eine räumliche Trennung von Koch- und Essbereich und betont die Großzügigkeit der Wohnküche.

Als Oberflächenmaterial für die Ummantelung der scheinbar schwebenden Kochinsel wurde der Mineralwerkstoff Corian in Glacier White gewählt.
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Mit EASYSTICK, dem neuen Anschlagsystem von Blum, verfahren 
die Anschläge automatisch und führen Sie einfach, schnell und 
präzise zum perfekten Ergebnis. Bringen Sie Ihre Verarbeitung auf 
eine neue Stufe.

EASYSTICK – Die neue Dimension 
der Verarbeitung
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