
Weisse BÜHNE 
FÜR Köstlichkeiten

Mit dieser Küche hat sich
 ein lang gehegter Traum erfüllt: Ein grosszügiger,

harmonischer Raum, der aufgeräumt 
und luftig wirkt – und die Hauptrolle den kulinarischen 
 Genüssen zugesteht.  
   Zum Beispiel einem 
    Orangenkuchen mit Thymian.

58 küchen 

HELLER KÜCHENTRAUM AUS HI-MACS



DIE FARBEN DES SOMMERS: Die weisse Küche aus dem Hause Kawa Design bietet die ideale Kulisse für einen 
luftig-frischen Sommerkuchen: Saftige Orangen treffen auf aromatischen Thymian.
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Es tut gut, an diesem Punkt angekommen zu sein: Man weiss, 
was man will und braucht, in welchen Räumen man sich wohlfühlt. 
Erika ist an diesem Punkt. Vor eineinhalb Jahren zog sie mit ihrem 
Partner in eine neue Wohnung. Ihr Glück: Sie durfte die Innenaus-
stattung und damit auch die Küche selbst auswählen. Sie hatte 
schon in einigen Küchen gekocht und wusste vor allem, was sie 
nicht wollte: Ihre Küche sollte keine Schauinstallation zum Herzei-
gen sein, sondern täglicher Arbeitsort, in dem man nach Herzens-
lust rüsten und vorbereiten, braten und backen kann – und zwar 
ohne, dass man hinterher lang putzen oder die Materialien mit 
besonderer Sorgfalt behandeln muss. Kurz: Die Küche sollte wie 
ein guter Freund sein, den man auch nach Jahren noch gern hat. 

So weit die Theorie. Der Architekt der Wohnung machte einige 
Vorschläge, die Erika alles andere als fröhlich stimmten. Denn eine 
L-förmige Küche im hintersten Eck des grossen Wohn-Esszimmers 

war gar nicht nach ihrem Geschmack – hätte das doch bedeutet, 
dass sie sich beim Kochen ständig selbst im Licht steht und 
ausserdem Gästen den Rücken zuwendet, statt beim Kochen 
entspannt zu plaudern. 

Und dann kam Erika der Zufall zu Hilfe. Bei einem Geschäftstreffen 
lernte sie Xaver Kaufmann von der Kawa Design AG aus dem 
luzernischen Wauwil kennen. Erika berichtete von ihren  
Küchen-Sorgen und traf damit auf offene Ohren. Xaver Kaufmann 
fand eine Lösung für den vorderen Bereich des grossen Raums: 
Heute schafft ein Raumteiler eine Zone, die die neue Küche  
vom Eingang und der Treppe abgrenzt. An der hinteren Wand 
der neuen Küchenzone findet sich ein grosses Einbaumöbel,  
das Kühlschrank, Steamer, Backofen und Kaffeeautomat aufnimmt 
und daneben noch reichlich Stauraum bietet. Den Raum davor 
strukturieren zwei Inseln: Die linke bietet ein Induktionskochfeld, 

KLARE LINIEN: In dieser Küche macht sogar der Abwasch Spass ! 
Durch die Oberflächen in Hi-Macs ist alles schnell geputzt und strahlt wieder in reinem Weiss.
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Orangenkuchen mit Thymian

Schale einer unbehandelten Orange
1 Bund Thymian
4 Eier (getrennt)
140 g Zucker
20 ml reiner Thymiansirup 
(selbst gemacht oder aus dem Bioladen)
80 g möglichst feiner Weizengriess
1 Prise Salz
100 g Mehl
Schlagrahm

Butter und Backpapier für die Form
170 Grad Umluft, 20 bis 25 Minuten backen

Die 4 Eigelb mit 50 g Zucker schaumig aufschlagen. Orangen-
schale, 1 EL Thymianblätter, 1/8 l Orangensaft, den Thymian-
sirup sowie den Griess zufügen. 10 Minuten ruhen lassen.

Den Ofen auf 170 Grad vorheizen, eine 26-cm-Springform 
mit Backpapier auslegen, den Rand buttern.

Eiweisse mit einer Prise Salz steif schlagen

Den Eischnee auf die Eigelbmasse geben, darauf das Mehl 
sieben. Vorsichtig unterheben. 

Teig in die Springform geben und auf der mittleren Rille  
20 bis 25 Minuten backen.

Inzwischen den restlichen Orangensaft mit dem restlichen 
Zucker und einigen Zweigen Thymian zu einem dicken  
Sirup einkochen.

Kuchen aus dem Ofen nehmen, ca. 10 Minuten auskühlen 
lassen. Dann aus der Form lösen und mit dem Orangensirup 
bestreichen, bis der Kuchen die gesamte Flüssigkeit  
aufgesogen hat. Eventuell mit einem dünnen Holzstab 
mehrmals einstechen. Gut auskühlen lassen, mit Thymian-
zweigen dekorieren und mit Schlagrahm servieren. 

einen Teppanyaki und eine Induktionsmulde für den Wok. Auf der 
rechten Seite schliesslich sind Abwaschbecken und Geschirrspül-
maschine untergebracht. 

Den grössten Wunsch der Bauherrin – eine besonders pflegeleich-
te Küche – erfüllten die Küchenbauer von Kawa Design mit 
Oberflächen aus Hi-Macs. Dieser Mineralwerkstoff lässt sich 
fugenlos verarbeiten und dreidimensional verformen. Entstanden 
ist ein Zeugnis vollkommener Handwerkskunst: Die Hi-Macs-Spüle 
sitzt fugenlos in der Arbeitsplatte, die Kanten der Küche sind 
harmonisch gearbeitet und alle Kochfelder sind bündig eingepasst. 
Nirgends stören Kantenschoner oder Abdeckungen den Blick.

So entstand eine Küche, die Harmonie ausstrahlt und in der 
nichts von den wunderbar frischen Lebensmitteln ablenkt, aus 
denen Erika mit viel Liebe leckere Gerichte zaubert. Und wer putzt 
nach dem Kochen die Küche, macht den Abwasch, räumt auf ? 
«Ist in fünf Minuten erledigt», sagt Erika und behält damit wirklich 
Recht. Also, ehrlich: Wenn diese Küche kein guter Freund ist ...   

VIEL STAURAUM IN DER KÜCHE:  
Das schafft Platz im Wohnraum. Küche, Ess- und Wohnzimmer 
gehen fliessend ineinander über. Die Küchenbauer  
sahen üppigen Stauraum in der Küche vor.  
Jetzt findet dort alles Platz, was früher in einer klobigen 
Schrankwand untergebracht werden musste. 

KAWA DESIGN AG realisiert seit 1991 individuelle Innenausbaulösungen 
für Küche, Bad und Wohnraum. In der Ausstellung in Wauwil/LU beraten 
die Küchenprofis nach Voranmeldung.
www.kawa-design.ch
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