WELCHER KÜCHENTYP SIND SIE?
Die folgenden Fragen haben je drei Antwortmöglichkeiten. Wählen Sie spontan diejenige aus, die auf Sie zutrifft.
Notieren Sie die Buchstaben dahinter: Der am häufigsten gewählte Buchstabe führt Sie zu Ihrem Küchentyp.

1.	Für wie viele Personen soll Ihre
Küche Platz bieten?
	Für maximal zwei Personen C
	Für die ganze Familie und
möglichst auch für Gäste A

5.	Welches Material lieben Sie?
	Ich mag kühles, glattes Glas. C
	Mir gefällt matter Edelstahl. B
	Warmes Holz spricht mich
besonders an. A

Nur für mich B
2.	Wie häufig nutzen Sie Ihre K
 üche?
	Ich koche jeden Tag und bereite
mehrmals täglich Mahlzeiten in
der Küche zu. A
	Nur zum Frühstücken und für
schnelle Snacks. C
	Ich koche zwar selten, dann
aber gern aufwendig und
ausgefallen. B
3.	Wie kochen Sie?
	Häufig Fertiggerichte C
	Ich koche gern, aber ohne viel
Aufwand. A
	Am liebsten wie ein Profi B
4.	Was ist für Sie in Ihrer
Traumküche unverzichtbar?
	Ein großer Kühlschrank mit
Gemüse- und Gefrierfach A

6.	Welche Formen gefallen Ihnen
besonders gut?

8.	Wie wichtig ist Ihnen Ordnung?

	Ich präferiere organische Formen,
die sich an der Formgebung der
Natur orientieren. A

	Herumliegende Dinge stören mein
Wohlbefinden. Bei mir hat alles
seinen festen Platz in Schränken
und Schubladen und wandert
nach Gebrauch sofort wieder an
Ort und Stelle. C

	Geometrische Formen
faszinieren mich. B

	Ordnung ist mir wichtig,
daher räume ich täglich auf. B

	Klares Design, gerne mit
Ecken und Kanten. C

7.	Welche Farben dominieren in
Ihrem Zuhause?
	Bei mir geht es durchaus farbig zu! Damit gebe ich meinen
Räumen Persönlichkeit. A
	Ich bevorzuge klare Farben
wie Weiß und Schwarz. B
	Zurückhaltendes, edles Grau
in allen Schattierungen, gepaart
mit Akzenten in Weiß und
Schwarz, bestimmen mein
Wohnumfeld. C

	Ein Dampfgarer B
	Ein integrierter Espressoautomat C

	Ein bisschen Chaos um mich
herum beflügelt meine Kreativität.
Ich halte nichts von steril sortierten Räumen. A
9.	Wohin gehen Sie zum Essen am
liebsten aus?
	Zum Italiener um die Ecke, dort
schmeckt es nach Urlaub und die
Stimmung ist immer gut! A
	Am liebsten probiere ich Restaurants mit gehobener Küche aus
und lasse mich dort für eigene
Rezeptkreationen inspirieren. B
	Ich gehe am liebsten in neue,
angesagte Restaurants in
Szene-Vierteln. C

A

 ER WOHNKÜCHEN-TYP: Sie möchten in Ihrer Küche kochen
D
und leben. Planen Sie einen gemütlichen Essplatz und viel
Stauraum ein, damit Sie sich frei bewegen können.

B

DER FUNKTIONSKÜCHEN-TYP: Das Herz Ihrer Küche
ist die technische Ausstattung. Wenn Sie kochen, dann
ambitioniert und mit perfekter Unterstützung!

Lösung
Der Buchstabe, den Sie am
häufigsten gewählt haben,
verrät Ihnen, worauf Sie in

C

DER DESIGNKÜCHEN-TYP: Ihre Küche soll schick und
repräsentativ sein. Im Zweifelsfall dürfen praktische
Aspekte z ugunsten einer stylischen Optik zurücktreten.

Ihrer Küche Wert legen
sollten, damit Sie sich
wohlfühlen.

