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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Werfen Sie das Magazin in den Haushaltsmüll oder in die 
Papiertonne? Nutzen Sie das Papier als Anzünder für Ihren 
Kamin? Oder legen Sie diese Ausgabe in ein Regal oder ei-
nen Schrank, um sie später vielleicht mal wieder zur Hand 
zu nehmen?

Egal, was Sie damit tun – ich habe mein Ziel schon erreicht. 
Denn Sie haben sich während der Lektüre der ersten Zeilen 
mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Anhand dieses einfachen 
Beispiels finde ich kann man gut sehen, was dieses Wort 
„Nachhaltigkeit“ eigentlich schon bedeuten kann. Es sind 
nicht nur die großen Räder, die von Politik und Industrie 
gedreht werden. Nein, auch schon im Kleinen kann man 
nachhaltig leben.

Wahrscheinlich aber erzähle ich Ihnen nichts Neues, oder? 
Immerhin ist Nachhaltigkeit in aller Munde. An die nach-
kommenden Generationen denken, lautet die Devise. Und 
wer etwas auf sich hält, kauft nur noch beim Metzger seines 
Vertrauens, meidet Discounter und unterstützt regionale 
Bauern beim Kauf von Obst und Gemüse. Und vielleicht hat 
man auch schon über ein E-Auto nachgedacht. Alles gut 
und alles richtig. Und doch gibt es so viel mehr, an das man 
bisher vielleicht noch nicht gedacht hat.

Oder haben Sie schon eine nachhaltige Küche zu Hause? 
Nein? Aber Sie haben doch schon den Kauf geplant? Auch 
nicht? Ach, Sie meinen es gibt gar keine nachhaltige Küche? 
Falsch.

Wir bei tielsa beschäftigen uns schon lange intensiv mit 
diesem Thema. Wir stellen uns Fragen nach dem Sinn oder 
Unsinn des verwendeten Materials, Möbelstücke, Planungen 

oder Nutzung bei einer Küche im Hinblick auf: wer nutzt 
die Küche, welche Bedürfnisse gibt es, wie lange soll sie 
halten, kann sie problemlos ergänzt oder erweitert werden, 
ohne gleich eine neue Küche kaufen zu müssen. Und über-
haupt: ist eine Küche heute noch eine Küche, oder ist es 
an der Zeit, Grenzen endgültig aufzulösen?

Wir bei tielsa glauben, dass gerade in der Küche die größten 
Veränderungen möglich sind und hier die größten Chancen 
liegen, unser Leben schon heute, aber auch morgen an-
genehmer, sicherer, leichter und nachhaltiger zu machen. 
Dazu braucht es Mut. Mut um die Ecke zu denken, Mut, 
Dinge zu tun statt nur darüber zu reden und Mut, Dinge 
anzupassen.

Dieser Mut existiert schon heute. Sie finden ihn beispiels-
weise in dieser Ausgabe unseres tielsa-Magazins. Lassen 
Sie sich von uns überraschen und neugierig machen, was 
heute schon möglich ist und was unser Leben noch ein 
Stückchen lebenswerter macht. 
 
Und egal, was Sie nach der Lektüre mit diesem Magazin 
machen, machen Sie es nachhaltig.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen 
und freue mich auf Ihr Feedback. Schreiben Sie mir Ihre 
Meinung unter info@tielsa.de.

Ihr Christian Hartmannsgruber
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Fast Casual Food: Gesundes für unterwegs
Frisch und abwechslungsreich, schnell und günstig – das ist das 
neue Gastronomiekonzept für Bahnhöfe und Flughäfen. Wie und 
wo steht unter www.casualfood.de

tielsa:connect mit neuer APP
Wer sie hat, kann seine Küchentechnik 
fernsteuern und fernüberwachen. So macht 
Technik das Leben leichter und bequemer.

Cooler Cappuccino – mit Latte Art
Es müssen ja nicht gleich Katzenbabys sein, ein Herz aus Milchschaum 
macht doch auch schon Eindruck. Ist gar nicht so schwer. Wir zeigen, 
wie’s geht...

I‘M SORRY FOR 
WHAT I SAID 
WHEN I WAS 
HUNGRY ;-)

Werden Sie auch reizbar, wenn der Magen knurrt? Dann schal-
ten Sie auf dem Heimweg schon mal den Backofen ein, damit 
der Auflauf fertig ist, wenn Sie ankommen. Oder Sie essen 
günstig und frisch in einem der neuen Casual Food Läden für 
unterwegs. Was es sonst noch Neues gibt, lesen Sie hier...

Mein Weg  
zu den Sternen
Im April feierte die sympathische Sterneköchin aus Lux-
emburg ihren 60. Geburtstag und nahm das Datum zum 

Anlass, eine biographische Zwischenbilanz zu ziehen. In 
„Mein Weg zu den Sternen“ erzählt sie sehr unterhaltsam 

von den Höhen und Glanzpunkten, aber auch von den Tiefen 
in ihrem Leben. Offenherzig berichtet sie von ihrer Kindheit im 

Gasthaus der Eltern, das sie mit nur 25 Jahren übernahm und in 
recht kurzer Zeit zum Sternerestaurant führte. Dazu gehört auch die 
Geschichte um den Gewinn des „Bocuse d’Or“, eine Auszeichnung, die 
Léa Linster noch immer als einzige Frau weltweit ihr Eigen nennen darf. 
Wir erfahren von Sohn Louis, der nur dank einer Schiffsreise das Licht 
der Welt erblickte und als Baby so herrlich nach Vanille duftete, und den 
Schwierigkeiten einer alleinerziehenden Mutter. Ergänzt wird der Lese- 
oder Hörbuchgenuss durch einige ganz persönliche Rezepte – und eine 
berührende Liebesgeschichte à la Hollywood. 

Suck UK Salz- & Pfefferstreuer Rocket natur
Große Salz- und Peffermühlen aus Buchenholz in Raketenform.
Gefunden bei design-3000.de

2
3

4

84,95 € 
5

Latte Art ganz einfach 
selbst gemacht:

Tasse mit heißem Kaffee 
schräg halten,

Milchschaum in 
Kreisen eingießen,

Klecks in die Mitte,

von oben nach unten 
durchziehen.

Wer sagt’s denn.  
Sieht doch prima aus!

tielsa-App jetzt  
kostenlos herunterladen!

News News
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Studio-Loft am Hafen. 
Jörg lebt seinen Traum.

FÜR SEIN STUDIO IN EINEM HAMBURGER LOFT WOLLTE 
FOTOGRAF JÖRG EINE KÜCHENLÖSUNG, DIE SICH SO-
WOHL FÜR SEINE PRIVATEN WIE BERUFLICHEN ZWECKE 
EIGNET: FÜR DEN ESPRESSO AM MORGEN, FÜR KUNDEN 
UND PARTYGÄSTE.

Hier bin ich daheim :)

Früher, auf dem Weg zur 
Schule hatten ihn die gi-
gantischen Gebäude am Ha-
fen, die Kräne, Container und 
Schiffe schon beeindruckt. Sie 
zählten zu seinen ersten Mo-
tiven, als er begann, mit der 
Kamera Leben und Architektur 
einzufangen. Dass er hier ein-
mal ein eigenes Fotostudio ha-
ben würde, hatte Jörg jedoch 
nicht zu träumen gewagt. „Der 
Hafen war für mich ein symboli-
sches Tor zur Welt – und die Welt 
da draußen wollte ich erst einmal 
erkunden“, erinnert er sich. 

So führte ihn sein Weg zunächst 
nach Düsseldorf, wo Jörg sein Stu-
dium absolvierte – und später dann 
nach Berlin, London und New York. 
„Es waren tolle Jahre und eine ein-
malige Erfahrung so international 
unterwegs zu sein. Ich habe viel für 
Mode und Kampagnen fotografiert. 
Da bist Du nicht viel Zuhause. Du 

wirst gebucht und fliegst da hin, wo sie Dich haben 
wollen. Mal an den Strand von Miami und dann in die 
Berge nach St. Moritz. Irgendwann hatte ich dann das 
Bedürfnis, nicht ständig in irgendwelchen Hotelbet-
ten aufzuwachen, sondern – zumindest überwiegend 
in meinem eigenen.“ 

Jörg lacht und lehnt sich locker an den Edelstahl-Kühl-
schrank seiner tielsa-Küche. „Ja, also hieß es überle-
gen, wohin mit mir. Ich hatte zwar ein Apartment in 
New York, aber so richtig daheim fühlte ich mich in 
der Megacity einfach nicht. Der ständige Lärm und 
die Hektik. Das war eine Weile cool, aber Du kommst 
einfach nie runter. Und wie es dann so ist mit dem 
Zufall, war ich zur Geburtstagsfeier meines Bruders 
eingeladen; in Hamburg. Schon als das Flugzeug im 
Landeanflug war und ich meine Stadt so von oben 
sah, dachte ich mir. Warum nicht hier? Es gibt ei-
nen Flughafen und du kommst über Frankfurt schnell 
überall hin. Dann kam eins zum anderen: Mein Vater 
erzählte mir von den Lofts, die hier gerade renoviert 
wurden. Ja, und dann wurde daraus mein Foto- Studio, 
samt Wohnbereich und Megaküche.“ 

Er zähle sich weder zu den passionierten Kö-
chen, noch habe er vor, das Kochen in Zukunft 
zum großen Hobby auszubauen – vielmehr ge-
höre eine geräumige Küche für ihn zur Lebens-
qualität, lässt Jörg wissen. Außerdem nutze er sie 
durchaus auch für berufliche Zwecke: „Berufs- und  
Privatleben exakt zu trennen, ist in meinem Job kaum 
drin. Ich würde das auch gar nicht wollen. Wenn bei 
mir drei Models, ein Agent und zwei Stylisten am Set 
sind, brauche ich eine gute Atmosphäre – für alle. 
Denn wenn da was nicht passt, wird es anstrengend 
– und das siehst du auf den Bildern. Also war es mir 
schon bei der Planung wichtig, ausreichend Raum zu 
haben, in dem mehrere Leute ungezwungen aufhal-
ten und frei bewegen können. Und zu so einem �

Homestory– Studio-Loft am Hafen Homestory– Studio-Loft am Hafen
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Die höhenverstellbare Arbeitsplat-
te lässt sich je nach Bedarf heben 
und senken. 

Bitte bedienen: 
Gäste sind bei Jörg immer willkommen.   11

Homestory– Studio-Loft am Hafen Homestory– Studio-Loft am Hafen



Bereich gehört nun mal eine Theke, ein großer Kühl-
schrank, einfach zugängliche Gläser, Geschirr und so 
weiter. Also am besten gleich eine ganze Küche.“ 
Nun stellte sich nur noch die Frage, wer die Planung 
übernehmen sollte. 
„Ich wollte nicht einfach eine Küche in die eine Ecke 
des Raums packen und gegenüber ein dickes Sofa 
aufstellen“, scherzt Jörg. „Ich habe genug gesehen, 
um zu wissen, dass Architekt oder Planer nicht um-
sonst eine eigene Profession ist. Es kann ja auch nicht 
jeder fotografieren, der eine teure Kamera besitzt. 
Auch wenn das manchmal verwechselt wird.“ Der In-
nenarchitekt, mit dem er befreundet war, habe ihm 
dann vorgeschlagen, den Gesamtbereich der Küche 
gemeinsam mit einem Kollegen von tielsa zu planen. 
„Das war die ideale Kombination. Der eine kannte 
meine stilistischen Vorlieben und wusste, um meine 
beruflichen Anforderungen – der andere kannte sich 
in Sachen Küche bestens aus. Wir haben uns zwei 
Mal alle zusammen getroffen. Einmal hier im Roh-
bau und dann noch mal im Küchenstudio, wo es um 
die Auswahl der Materialien ging. Der Rest lief ein-
fach in Abstimmung mit meinem Freund ab.“ Dass die 
Entscheidung für die Loftküche TURA fiel, lag nahe. 
Schließlich war das gesamte Konzept bereits auf das 

Loft ambiente ausgelegt. Die zentrale Kücheninsel mit 
einem großzügigen Anteil an Vorbereitungs-, Arbeits- 
und variabler Thekenfläche war genau das, was Jörg 
für seine Zwecke brauchte. 
„Die Küche ist selbsterklärend, das ist ideal. Jeder 
findet ohne große Erklärung, was er braucht. Gläser 
stehen in den offenen Regalen. Kaffeetassen und Ge-
schirr sind in klaren Schüben hinter Glas. Die Kaffee-
maschine steht bedienfertig auf dem Board. Ich 
brauche nur die Getränkeauswahl dem Anlass anzu-
passen.“ So wichtig dem Fotografen Wohnlichkeit und 
einfache Zugänglichkeit der Küche waren, so sollte 
sie doch auch seinen Anspruch an Ästhetik erfüllen. 
Alles, was nicht unbedingt sichtbar sein musste, sollte 
funktions gerecht hinter klaren Flächen verschwinden. 
Auch daran war beim TURA- Konzept schon gedacht. 
Die Soundanlage verschwinden bei Bedarf ebenso 
spurlos im Unterschrank wie Flaschen in den Schüben. 
Selbst Jörgs Hund Lasse hat schon seinen Platz ge-
funden: in der Nische unter der Spüle, die ansonsten 
für Fuß- und Beinfreiheit beim Arbeiten sorgt. 

Wohnen und arbeiten. 
Die Übergänge sind fließend.
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tielsa-Einrichtungsplaner verstehen es, Kun-
denwünsche fachkundig mit räumlichen Gege-
benheiten, modernster Technik und zeitlosem 
Design in Einklang zu bringen. So entsteht auf 
dem gemeinsamen Weg von Kunden und Pla-
nern die passende tielsa-Küche für jeden. Und 
das unabhängig von Raumgröße oder Budget. 
Durch Zuhören, Verstehen und Planungskom-
petenz. 
Selbstverständlich verfügen tielsa-Partner über 
umfassende Kenntnis der Möglichkeiten des tielsa- 
Planungsprogramms. Mit seinem innovativen 

und die innovativen Technologiepakete pass-
genau nach den Vorstellungen und Lebensge-
wohnheiten Ihrer Kunden einzusetzen.
Und da die Auswahl von Schranktypen, Aus-
stattungselementen und Arbeitshöhen erst der 
Anfang einer individuellen Küchenplanung ist, 
bietet tielsa ein zeitgemäßes und vielschich-
tiges Material-Sortiment. Denn nicht nur die 
Materialeigenschaften, die passend zur künf-
tigen Beanspruchung gewählt werden, beein-
flussen die Gestaltung. Ausgehend von der 
Wahl des Frontmaterials und der Frontfarbe 
entstehen durch die sensible Kombination der 

Sortiment, das in dieser Ausprägung kein anderes Küchen-
möbelprogramm bietet, ermöglicht tielsa die Realisation der 
individuellen Traumküche. Die Marke tielsa setzt Maßstäbe 
bei der Verbindung von Ästhetik und Komfort. Denn tielsa 
ermöglicht Wohlfühlen in Lebensgröße. 
Deswegen sind tielsa-Partner nicht nur Experten für optima-
le Arbeitsabläufe, sondern verstehen es außerdem, die er-
gonomischen Finessen des tielsa-Küchenmöbelprogramms 

DER WEG ZUR  
TRAUMKÜCHE 

unterschiedlichen Komponenten einzigartige 
Traumküchen. Puristisch, elegant, gemütlich – 
die Farbwahl entscheidet, wie der Raum letzt-
endlich wirken soll. Arbeitsplatten und Nischen 
können sich so zurückhaltend Ton in Ton prä-
sentieren, oder durch kontrastreiche Farbwahl 
zum Hingucker avancieren. Glänzende Ober-
flächen können sich harmonisch wiederholen 
oder durch die bewusste Kombination mit mat-
ten Strukturen einen gezielten Bruch erzeugen. 
Grifflose Elemente können sich geradlinig in 
den Kundengrundriss einfügen, oder durch die 
Kombination von Küchenelementen mit Griffen 
individualisiert werden. Die Möglichkeiten sind 
unerschöpflich.
Am Ende des ersten gemeinsamen Weges von 
Kunde und Planer, steht die Bestellung und 

EINEN RAUM ALS CHANCE BEGREIFEN – IN KAUM EINEM LEBENSRAUM IST 
DAS SO WICHTIG, WIE IM LEBENSRAUM KÜCHE. DESWEGEN LOHNT ES SICH 
AUCH, DIE WOHLÜBERLEGTE ENTSCHEIDUNG ZUR NEUGESTALTUNG DIESES 
RAUMES VON EINEM KOMPETENTEN UND ZUVERLÄSSIGEN PARTNER BE-
GLEITEN ZU LASSEN. VON TIELSA-PARTNERN UND DEREN EXPERTEN FÜR 
INDIVIDUELLE RAUMGESTALTUNG, SMARTE VERNETZUNG UND FACHKUN-
DIGE INSTALLATION. 

damit der Auftakt zur Fertigung der tielsa- 
Traumküche. Denn tielsa-Küchen sind nicht 
von der Stange, sondern werden auftragsbezo-
gen gefertigt. Der tielsa-Partner sorgt dann für 
die fachkundige Küchenmontage. Zum Selbst-
verständnis der Marke tielsa gehört außerdem 
ein permanenter Service, auch Jahre nach dem 
Küchenkauf.
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Die Marke tielsa –
Tradition und Vision

Wir von 
suchen neue Wege ...

URSPRUNG
tielsa stand bis zu den 90er Jahren für herausragendes  
Design im Premiumküchen-Bereich und hat noch heute 
zahlreiche prominente Anhänger rund um den Globus. 
Schon damals war das Unternehmen seiner Zeit voraus. 
2012 wurde die Traditionsmarke in der tielsa-GmbH wie-
der aktiviert. Und steht heute für mehr als Küchen.

BEGEISTERUNG
Die Idee hat uns begeistert: tielsa soll die Plattform wer-
den, auf der sich Küchen als Mittelpunkt unserer Wohnwelt 
entwickeln. Küchen, so anpassungsfähig und individuell 
wie unser Leben. Modernes Küchendesign trifft auf ver-
netzte Technik, die es ermöglicht länger und komfortabler 

Zuhause leben zu können. Dafür verbindet tielsa Innovati-
on, Design und Funktion.

VISION
Leben ist Bewegung. Es gibt keinen Stillstand. Allein der 
technische Fortschritt sorgt für Veränderung. Vor Jahren 
war das schnurlose Telefon die Neuheit. Es wurde im-
mer kleiner und handlicher und lernte, mehr als Telefon-
verbindungen herzustellen. Heute verrät es uns den Wet-
terbericht, die neusten Börsenkurse, speichert unsere 
Bilder oder weist uns den Weg durch die Stadt. Auch die  
tielsa Markenwelten werden sich ständig weiterentwickeln, 
ohne dabei ihre Werte und Grundsätze aus den Augen zu 
verlieren. 

Material & Qualität–Die Marke tielsa Material & Qualität–Die Marke tielsa
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KEEP IT SIMPLE 
tielsa-Küchen stehen seit jeher für Innovation und Kom-
fort. Im Bereich der höhenverstellbaren Unterschränke 
wird das bewährte Hubmodul professional nun um die 
Einstiegsvariante Hubmodul basic ergänzt. Mit dem 
Hubmodul basic kann modulunabhängig die komplette 
Insel oder Zeile angehoben werden. Außerdem müssen 
beim Hubmodul basic im Vergleich zum Unterschrank 

ohne Höhenverstellung keine Abstriche in Bezug auf 
Stauraum gemacht werden. 

QUALITÄT & TÜV
tielsa-Markenküchen stehen für hohe Qualität und außer-
ordentliche Langlebigkeit. Ansprüche, denen wir von tielsa 
nur durch höchste Sorgfalt und Präzision von der Warenein-
gangskontrolle bis zur Endmontage gerecht werden können. 
Alle Materialien und Bauteile werden im Labor einem um-
fassenden Testprogramm unterzogen. Das von der TÜV 
Rheinland LGA Products GmbH verliehene GS-Zeichen be-
deutet für unsere Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit.

BEWEGTES INNENLEBEN
Endlich: Optimale Stauraumausnutzung kann auch 
ergonomisch sein. Mit dem Beschlag iMove ist es 
nun auch möglich, die oberen Stauebenen im Ober-
schrank einfach und ergonomisch zu erreichen. Hier-
zu fährt der Beschlag mit einer leichten, fließenden 
Bewegung komplett aus dem Schrankkorpus heraus. 
Mit dem handfreundlichen Koffergriff wird er leicht-
gängig aus dem Korpus heraus, nach unten in die 
gewünschte Höhe geschwenkt. Damit beide Hände 
zum Ein-oder Ausräumen frei sind, lässt sich der aus-
gefahrene iMove natürlich auch einrasten, so dass 
der Beschlag stabil zum Stehen kommt. Das bewegte 
Innenleben ist für tielsa-Oberschränke in den Breiten 
60 und 90cm erhältlich.

QUALITÄT & TÜV
Die Nachhaltigkeit und Qualität von tielsa-Küchen wird 
durch eine Fertigung entsprechend dem Qualitätsmanage-
mentsystem DIN ISO 9001, dem Umweltmanagementsys-
tem nach DIN ISO 14001 und der Zertifizierung laut PEFC 
Richtlinie gewährleistet. Die technischen Innovationen, die 
tielsa-Küchen auszeichnen, sind patentiert und TÜV-zerti-
fiziert.

Das durchdachte tielsa-Frontenprogramm ermöglicht indi-
viduelle Küchenplanungen mit puristischer, moderner oder 
verspielter Anmutung. Zum tielsa-Frontensortiment gehören 
unter anderem Lack-Fronten in Hochglanz, Matt, Struktur 
und Lacklaminat. Die Ausprägungen Matt und Struktur 
sind neben dem Standard-Farbsortiment in allen NCS- und 
RAL-Farben erhältlich. Individueller kann Küchengestaltung 
nicht sein. Und immer wieder schaffen es auch besondere 
Material-Highlights in das Neuheiten-Sortiment: 

Das Frontprogramm DITA ist mit einer matten Schichtstof-
foberfläche in den modernen Farben ultraweiß und schwarz 
versehen und lässt durch seinen Anti-Fingerprint-Effekt Ver-
schmutzung und Fingerabdrücke optisch verschwinden.

NEUHEITEN  
AUS DER TIELSA- 
KOLLEKTION...

THE NEW BLACK 2

SESAM ÖFFNE DICH
Öffnungsunterstützungen erleichtern ein sauberes und 
unkompliziertes Arbeiten in der Küche, gerade wenn 
die Hände durch die Zubereitung des anstehenden 
Festmahls verschmutz sind. Im Bereich der Ober-
schränke längst bewährt, lassen sich nun durch eine 
innovative Schienen- und Beschlagstechnik auch griff-
lose Schubkästen und Auszüge mittels mechanischer  

 
Öffnungsunterstützung mühelos öffnen. Dabei genügt 
beim TIP-ON ein leichtes Antippen der Front, selbst bei 
breiten Auszügen.

4

5

6

3

Die Trends nach massiver und puristischer Ästhe-
tik werden durch das Keramikprogramm CERA 
gleichermaßen bedient. Die Farbvariante Concretto in in-
dustrieller Beton-Optik wird nun durch einen hellen und 
einen dunklen Farbton ergänzt. Alle drei Fronten lassen 
sich mit optisch entsprechenden Arbeitsplatten ergänzen. 
Consigo und Convinta können außer dem wie die bewährte 
Concretto-Front nicht nur grifflos, sondern auch mit Griff-
bohrungen eingesetzt werden. 

CERA Consigo 

Im Bereich der Schubkästen und Auszüge ist der 
mechanische TIP-ON die preisgünstige Alternative 
zum elektrischen SERVO-DRIVE.

Das tielsa-Hubmodul basic ist die ideale Einstiegs-
variante in die tielsa-Ergonomie-Welt und bietet mit 
zusätzlichem Stauraum eine perfekte Ergänzung zum 
tielsa Hubmodul professional..

Kombiniert mit den warmen Furnier-Fronten aus dem Pro-
gramm TIMBA avanciert eine ansonsten eher schlichte Ge-
staltung mit dem Keramikprogramm CERA zu einer sehr 
wohnlichen Küchen-Gesamtplanung. Für den Kontrast in 
TIMBA eignen sich beispielsweise raumhohe Seitenschränke. 
Mehr über das Thema Küchenplanung auf Seite 14/15.

AUFSCHIEBEN OHNE  
GEWISSENSBISSE
Schiebetüren sind nicht nur die platzsparende Alter-
native zu Drehtüren, sondern lassen sich auch als Ge-
staltungselement einsetzen. Auf einem vor dem Korpus 
angebrachten schlichten Profil, schaffen auf- bzw. zu-
geschobene Elemente immer wieder neue Situationen 
zwischen geöffneten und geschlossenen Korpus-Ele-
menten. Je nach Korpushöhe in Ihrer Anzahl variie-
renden Glasböden, schaffen die perfekte Grundlage für 
die zu verstauenden Utensilien. So kann immer wie-
der neu entschieden werden, was präsentiert und was 
versteckt werden soll. Die Schiebetüren sind für Ober- 
und Vitrinenschränke erhältlich. 

CERA Convinta

Material & Qualität– Neuheiten aus der tielsa-Kollektion Material & Qualität– Neuheiten aus der tielsa-Kollektion

  19



Sie möchten einen Überblick über die tielsa-Küchenmodelle? 
Die neue tielsa-Website zeigt sie Ihnen in großen Bildern, die 
Atmosphäre vermitteln und Ihnen ein Raumgefühl geben – so 
können Sie sich viel besser vorstellen wie es ist, in und mit 
dieser Küche zu leben. Oder möchten Sie lieber Informatio-
nen im Detail – von Arbeitsplatte bis Sicher heitskonzept? Sie 
sind gerade in der Stadt, haben noch Zeit und suchen den 
nächstgelegenen Vertragshändler, um tielsa-Küchen live zu 
erleben. Wollen wissen, wie die App funktioniert und was sie 
kann. Interessieren sich für die Menschen hinter der Marke 
oder für die Geschichte des Unternehmens. Alles das und 
noch einiges mehr finden Sie auf www.tielsa.de.

Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Wir freuen uns, 
wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen. Ob Sie Kritik los-
werden möchten, über Ihre Erfahrungen berichten oder uns 
Anregungen geben, was Sie sich noch von Ihrer Küche wün-
schen würden: Der Weg zu uns führt über info@tielsa.de.

OB ÜBER PC, TABLET ODER SMARTPHONE, DIE TIELSA WEBSITE INFORMIERT SIE 
ZU JEDER ZEIT UND AN JEDEM ORT

tielsa präsentiert sich in neuem 
Glanz – Webseiten Relaunch  
mit responsive Design

DARAN ARBEITEN WIR GERADE
„Schatz, soll ich uns was zum Essen mitbringen?“ – mal ganz ehrlich: wissen Sie 
spontan, was sich aktuell in Ihrem Kühlschrank befindet und was Schatz zur Er-
gänzung mitbringen soll? Oder anders: Es findet im Supermarkt das unschlagbare 
Wochenangebot den Weg in Ihren Einkaufswagen, und Sie stellen Zuhause fest, dass 
Sie die Eier nun doppelt haben und eigentlich nicht vorhatten, Omelette für eine 
Fußballmannschaft zu kochen? 

Lebensmittelverschwendung ist ein echtes Wohlstandsproblem. Und zum Glück ist es 
mittlerweile erkannt. Unter anderem von überzeugten Foodsavern, die sich z.B. online 
organisieren und nicht verwendete Lebensmittel vor dem Urlaub anbieten und abge-
ben. Auch die Macher von tielsa haben dieses Problem erkannt und möchten präventiv 
dazu beitragen, dass Lebensmittelverschwendung vermieden wird. An der Lösung ar-
beitet tielsa gemeinsam mit dem iHomeLab, dem Forschungszentrum der Hochschule 
Luzern. Man darf gespannt sein, auf die nachhaltige tielsa-Küche der Zukunft!

EINE FRAGE DER HÖHE
Neu im tielsa-Unterschrank-Sorti-
ment ist die Korpushöhe 715 mm. 
Sie ergänzt das Standard-Sortiment 
in 780 mm Höhe. 8

VON WEGEN VERBLENDET
Neues auch aus dem Bereich der Seitenschränke: Bei offenen Nischen, wie sie bei-
spielsweise für Mikrowelle, Backofen oder Dampfgarer vorgesehen sind, waren bisher 
zur Anpassung an individuelle Maße Blenden notwendig. Diese fallen nun weg – 
durchgängige Drehtüren statt Blenden verbessern die Optik und ermöglichen kleinere 
Fugen zum Gerät und ein optimiertes Fugenbild.

NEUE FUNKTION AB 01.01.2016
Freuen Sie sich auf den kostenlosen E-Newsletter.  
Er informiert Sie über künftige Events, Neuerungen 
und Trends rund um tielsa und die connected kitchen.

7
Gerade bei Planungen mit dem Hubmodul basic 
eignet sich der Einsatz der neuen niedrigeren Kor-
pushöhe in 715 mm, da das Element basic von der 
Grundeinstellung aus gesehnen ausschließlich nach 
oben verfahrbar ist und die Arbeitshöhe so von einer 
geringeren Höhe aus variiert werden kann.

News– Neue Website
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Wir stellen vier  
tielsa-Händler vor,  

deren Passion  
die Küche ist. 

AUF DEN NACHFOLGENDEN SEITEN PRÄSENTIEREN WIR IHNEN EINIGE UNSERER PART-
NER, DIE UNSERE INNOVATIVE TIELSA CONNECTED KITCHEN IM PROGRAMM FÜHREN. 
SIE BERICHTEN ÜBER IHRE ARBEIT, IHRE LEIDENSCHAFTEN UND DIE ZUKÜNFTIGEN 
HERAUSFORDERUNGEN IN DER BRANCHE.

INTERVIEW MIT TIMM WITTHOHN, GESCHÄFTS-
FÜHRER VON KÜCHENAMBIENTE LÜBECK

FRANKFURT
LÜBECK
KÖLN
WIEN

Individuell geplant: Von 
der einfachen bis zur  
exklusiven Ausstattung.

Küchen Ambiente Lübeck GmbH
Timm Witthohn
Herrenholz 18a  
23556 Lübeck
Tel.: +49 (0)451 40 79 79 80
Email: info@kuechenambiente-luebeck.de
www.kuechenambiente-luebeck.de

HERR WITTHOHN, SEIT WANN GIBT ES 
DAS KÜCHENAMBIENTE LÜBECK?
Seit sechs Jahren. Wir, meine Frau und ich, haben das Un
ternehmen 2009 gegründet. Heute haben wir acht Mitar
beiter. Es gibt einen Hausleiter, vier Verkäufer, einen Dis
ponenten und eigene Monteure. Wir bieten seit Gründung 
Küchen von einfacher bis zu sehr exklusiver Ausstattung 
an. Im Angebot haben wir auch Sonderbauten wie den 
Trockenbau und bespielen alle Gewerke, mit Arbeiten des 
Installateurs, des Elektrikers, Fliesenlegers bis hin zu Ma
lerarbeiten. Das Highlight jedoch steht auf 630 qm: unsere 
Küchenausstellung mit Küchen im modernen Stil bis hin 
zum Landhausstil.

WIE WICHTIG IST FÜR SIE DER STAND-
ORT IN HERRENHOLZ?
Der Standort in der Nähe des CITTI-Parks ist sehr wichtig 
für uns und unsere Sichtbarkeit. Wir wollen und wir müssen 
gesehen werden! Unsere Kundschaft besteht hauptsächlich 
aus Privatkunden, gewerblichen Vermietern, Architekten 
und Investoren, die sich vor Ort umsehen möchten. Deshalb 
zeigen wir in unserer Ausstellung ein breites Küchensorti-
ment, von der einfachen bis zur exklusiven Küche. 

AUF IHRER WEBSITE KÖNNEN KUNDEN 
JA AUCH SCHON VORAB IHRE KÜCHE 
PLANEN. WIRD DAS GENUTZT?
Ja, unser Online-Küchenplaner wird häufig genutzt. Heute  
informieren sich ja immer mehr Menschen online und kom
men dann ins Fachgeschäft. Uns war es deshalb wichtig, 
Kunden die Möglichkeit zu bieten eigene Vorstellungen ih-
rer individuellen Küche zu testen oder auch neue Ideen zu 
sammeln. Das können Sie auf unserer Website mit dem 
OnlineKüchenplaner tun. Der leitet den Kunden Schritt 
für Schritt bis zum fertigen Ergebnis. Man muss nur seine 

Raumdaten eingeben und kann gleich loslegen. Es stehen 
verschiedene Schränke, Fronten, Farben und Formen zur 
Auswahl mit denen man experimentieren kann. Am Ende 
erhält der Kunde einen Küchenplan, mit dem er dann zu uns 
kommt, wo wir alles noch mal durchsprechen und mit der 
Umsetzung loslegen können. 

WOHIN GEHT DER TREND BEI KÜCHEN?
Wir stellen fest, dass immer mehr Menschen eine offene 
Inselküche wünschen. Schließlich will man mit der Familie 
oder den Gästen in Kontakt sein oder gemeinsam mit ihnen 
kochen und sich unterhalten. Weiterhin bemerken wir einen 
zunehmenden Trend zu Lackfronten, grifflosen Schubladen 
und Schränken und zu hellen und wertigen Materialien. 

WAS IST BESONDERS AN DER MARKE 
TIELSA? 
tielsaKüchen sind sehr innovativ. Interessant ist, dass es 
keine wirkliche Vergleichbarkeit zu tielsa am Markt gibt. Da 
freuen wir uns schon, dass wir die Marke führen können und 
unseren Kunden diese modernen, aber auch mit tollen Fea-
tures ausgestatteten Küchen – ich denke da an die Hubmo-
dule – anbieten können. Ein ganz wesentlicher Unterschied 
zu anderen Küchenherstellern ist zudem, dass die Technik 
der tielsaKüchen TÜV-geprüft, also auch zertifiziert sind. 
Das ist schon toll.

WIE WÜRDEN SIE IHRE UNTERNEH MENS-
PHILO SOPHIE BESCHREIBEN?
Wir sehen uns gleichzeitig für die Kunden und die Mitarbei
ter in der Pflicht, diese nicht nur als „Nummer“ zu sehen, 
sondern sehen immer auch den Menschen dahinter. Wir 
suchen immer den Konsens und haben auch einen hohen 
Anspruch an unsere eigene Leistung. Unser Unternehmen 
ist ein Team, jeder zählt und ist wichtig. 

Reportage– Küchenambiente Lübeck Reportage– Küchenambiente, Lübeck
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Der erste tielsa-Flagship- 
store in Deutschland LIEBE KÜCHENENTHUSIASTEN, HOBBYKÖCHE, FEIN-

SCHMECKER UND TECHNIKFANS, LUTHER KÜCHENKUL-
TUR PRÄSENTIERT IHNEN TIELSA, DIE KÜCHE, DIE MIT-
LEBT UND MITDENKT.

Michael Luther will nahe am Kunden sein und entschließt 
2014 einen Küchenfachhandel in Frankfurt/Offenbach zu eröff-
nen. Er kommt aus einer familiengeführten, mittelständischen 
Schreinerei in Darmstadt, in der er in vierter Generation tä-
tig war. Dort hat er sein Handwerk von der Pike auf gelernt 
und für manch prominenten Kunden, wie zum Beispiel dem 
TV-Starkoch Johann Lafer, ein Küchenkonzept verwirklicht. Die 
Schreinerei Luther gibt es heute noch in Darmstadt. 

Seit 16.3.2015 ist Michael Luther jetzt offizieller Inhaber 
der Luther-Küchenkultur mit dem exklusiven Partner tielsa – 
connected kitchen. „Es war wie eine Fügung“, sagt Luther im 
Gespräch freudig, dass er zu tielsa gefunden hat, „denn zwi
schen uns gibt es so viel Übereinstimmung.“ Beiden ist der 
Designanspruch, eine hohe Funktionalität und der Innovati-
onsgedanke bei Küchen wichtig, genauso bedeutsam ist beiden 
aber auch die Kundennähe. Mit dem ersten tielsa-Flagshipstore  
(Küchenkultur Luther) in Deutschland sind die tielsa-Küchen 
nun für viele Kunden in Frankfurt und Umgebung unüberseh-
bar. Auf 300 Quadratmetern in der Strahlenbergerstrasse 110, 
Offenbach-Kaiserlei, erleben Sie innovative und hochqualitative 

Küchenkultur. Da ist an alle gedacht, ob Küchenenthusias-
ten, Hobbyköche, Feinschmecker oder Technikfans. Und all 
diese Kunden bedient Geschäftsführer Michael Luther zu-
sammen mit Axel Gehles, ebenfalls ausgebildeter Schreiner-
meister wie Luther und Küchenfachberater, indem sie dem 
Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket anbieten. „Genau das 
ist es“, freut sich Luther, „was die Küchenkäuferschaft an 
uns so schätzt“. „Wir bieten dem Kunden ein Komplett-An
gebot, in dem alle notwendigen Arbeiten, vom Installati
onsplan übers Lichtkonzept und den Lichtkörper, sämtli
che Holz, Glas, Metallarbeiten und Fußböden und noch 
mehr berücksichtigt sind. Wir koordinieren alles mit den 
notwendigen Partnern. Der Kunde hat nur einen Ansprech
partner – nämlich uns – und muss sich nicht mit mehreren 
ausein andersetzen.“ Ein Kunde, der diese Vorgehensweise 
sehr gut heißt, ist die Vetter & Partner Immobilien GmbH. 
Sie entwickeln und vermarkten überwiegend Seniorenresi-
denzen im Rhein-Main-Gebiet. Es war jedoch nicht nur das 
Angebot des Rundum-Sorglos-Pakets, sondern vor allem das 
Angebot an vielen innovativen und preisgekrönten Techno-
logie-Features, mit der die tielsa- Küchen ausgestattet sind. 

„Der Kunde war richtig aus dem Häuschen“, strahlt Luther 
als wir ihm unseren SensFloor®, einen Hightech-Sensorbo-
den, vorgestellt haben. Personen, die über den Boden lau-
fen, lösen Sensorsignale aus, die zu einem Empfänger ge-
funkt und dort ausgewertet werden. Eine liegende kann von 
einer stehenden Person unterschieden werden, weshalb das 
System auch für die Sturzerkennung und Sturzprophylaxe 
genutzt werden kann. Sicherheitsanwendungen im und am 
Haus und im Besonderen in Küchen spielen nicht nur in 
zunehmendem Alter eine Rolle. Doch SensFloor® ist beson-
ders in Seniorenresidenzen sinnvoll und empfehlenswert. 

„Die Küche als Raum wird zukünftig eine zunehmend 
wichtige Rolle in der Wohnung oder im Haus spielen. Noch 
mehr Kommunikation, Aktivität und Zusammenleben wird 
dort stattfinden. Wir sollten ihr bei der Ausstattung und 
Einrichtung hohe Aufmerksamkeit schenken“, meint Luther 
und freut sich über seine neue Aufgabe im ersten tielsa-
Flag shipstore Deutschlands mit ganz viel Kundennähe.

Wir verstehen unser Hand-
werk: Schönes Zuhause.  
Tolles Material. Eigener Stil. Luther Küchenkultur e.K.

Strahlenbergerstraße 110
63067 Offenbach – Kaiserlei
Tel.: +49 (0)69 981 94 55 40
Email: info@luther-kuechenkultur.de
www.luther-kuechenkultur.de

Reportage– Flagshipstore, Küchenkultur Luther, FrankfurtReportage– Flagshipstore, Küchenkultur Luther, Frankfurt
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Virtuelle Küchenplanung
Als bisher einziges Küchenstudio in Ostösterreich bieten Johannes Zirnitzer und Stefanie 
Kuhlmann aus Wien einen besonderen Service an: Küchenplanung durch eine 4DPla-
nung, in der mittels Perspektivsteuerung die Küche hypothetisch begehbar wird. In ihrem 
sogenannten 4Dmobil können Kunden die gewünschte Küche virtuell erleben. 

Vorbei die Zeiten der Pläne auf Papier und Bildschirm, im 
4Dmobil geht man durch Raum und Zeit. „Das habe ich 
mir aber anders vorgestellt! Wer hat diesen Satz nicht schon 
einmal gedacht, nachdem Möbel geliefert und montiert 
wurden“, weiß Zirnitzer aus Erfahrung zu berichten. „Mit 
unserem 4Dmobil sind Kunden vor solch bösen Überra
schungen gefeit.“ 

HIER KÖNNEN SIE SCHON IM VORFELD 
IHRE KÜCHE TESTEN UND IN ALL IH-
REN DIMENSIONEN AUSPROBIEREN. 
KLEINE ÄNDERUNGEN WIE MODELL, 
FARBE, GRIFFE, ETC. SIND AUF KNOPF-
DRUCK INNERHALB VON SEKUNDEN 
MÖGLICH. 

Kunden begeistert unsere 4D-Projektion, wo man sich alles 
Geplante bereits im Vorfeld live anschauen kann, freuen sich  
Zirnitzer und Kuhlmann.

Zuerst als 2-Mann beziehungsweise als Mann/Frau-Betrieb 
haben sie 2008 begonnen, Küchen für Kunden zu planen 
und einzubauen. Mittlerweile kümmern sich fünf fest an-
gestellte Mitarbeiter und mehrere freie Mitarbeiter um viel-
fältigste Kundenwünsche rund um den Innenausbau von 
Wohnungen und Häusern. 

Innovativ unterwegs

Mit der Garage als Lager und dem Wohnzimmer als Büro 
gründete Eugen Lamberti 1963 die gleichnamige Firma in 
Köln als Einmannunternehmen. Begonnen hat er als Flie-
sen-, Platten- und Mosaiklegermeister und spezialisierte sich 
auf hochwertiges Baddesign. 1992 tritt Frank, der Sohn, in 
das Unternehmen ein. Im Laufe der Jahre vergrößerte sich 
das Unternehmen stetig, erweiterte das Leistungsspektrum 
und beschäftigt mittlerweile über 20 Mitarbeiter. 

Heute ist die Firma Lamberti kein reiner Handwerksbe-
trieb mehr, sondern ein Dienstleistungsunternehmen bei 
dem die Kundenwünsche immer im Vordergrund stehen. 
Mit eigenen Innenarchitektinnen, Technikern und Hand-
werkern werden komplexe Projekte des Innenausbaus von 
der Beratung, Planung, Organisation bis hin zum präzisen 
Handwerk im Innenausbau umgesetzt. Und das nicht nur 
deutschlandweit, sondern international. 
„Der Kunde wünscht sich einen Fachbetrieb, in dem sei
ne Wünsche bestmöglich umgesetzt werden. Mit unserer 
Kombination aus gestalterischer Planung, technischem 
Knowhow und handwerklicher Präzision können wir auch 
die ausgefallensten Kundenwünsche erfüllen“, sagt Frank 
Lamberti.

Das Badezimmer und die Küche ist etwas sehr Persönli-
ches, Individuelles und Privates. Bei der Arbeit und Pla-
nung mit Kunden lernt man diesen sehr intensiv kennen. 
Persönliche Vorlieben für bestimmte Materialien und Funk-
tionen sowie Vorstellungen von der gewünschten Ästhetik 
werden in den Beratungs- und Planungsgesprächen von 
den Innenarchitektinnen herausgefiltert. 
Lamberti bietet seinen Kunden und seinen Partnern ein 
Ambiente zum Wohlfühlen und Verweilen. Gemeinsam mit 
einem Sternekoch kann der Kunde die tielsa-Küchen und 
deren Vorteile selber testen. Der perfekte Ort für einen ab-
wechslungsreichen und spannenden Kochevent. 

Eine Herausforderung der Zukunft wird sein, Wohnräume 
mit vernetzter Technik auszustatten. 

„DAS ANGEBOT DER GANZHEITLICH-
KEIT EINES DESIGNKONZEPTES FÜR 
DAS GESAMTE HAUS IST JA UNSERE 
STÄRKE“, zeigt sich Lamberti selbstbewusst.

Wenn es um Innovationen geht, ist Lamberti am Puls der 
Zeit und holt sich moderne Partner ins Boot. Die vernetzte 
Technik ist bereits jetzt schon überall zu finden, egal ob man 
mit dem Smartphone verschiedene Lichtszenarien steuern 
möchte, die Küche auf sich einstellen will oder das Bade-
wasser einlassen möchte. 

Ähnlich wie die Firma Lamberti im Planerischen und Hand-
werklichen Trends setzt, entwickelt tielsa Küchen, die eine 
Plattform für das Wohnen der Zukunft bieten. Die tielsa- 
Küchen haben es Lamberti besonders angetan. Sowohl das 
moderne Küchendesign als auch der Nutzen der tielsa- 
Küchen haben ihn überzeugt. „tielsa-Küchen sind mit au
tomatisch höhenverstellbaren Arbeitsplätzen ausgestattet. 
Das gibt es in dieser Form bei keinem Küchenanbieter“, 
freut sich Lamberti über seinen innovativen Partner: „Die 
erleichtern das Arbeiten in der Küche bei jung und alt“.

„Da der Trend immer mehr zu offenen Räumen und zu 
Smart Homes geht, können wir alle handwerklichen Ar-
beiten im Innenausbau anbieten“, sagt Frank Lamberti. 
Mit kompetenten Partnern wird das Zuhause der Zukunft 
entwickelt, individuell auf jeden Bewohner zugeschnitten. 
„Wir sind bereit für die Umsetzung“, schmunzelt Lamberti 
vorausschauend.

FRANKFURT
LÜBECK
KÖLN
WIEN

4Dmobil Küchen
Badner Straße 11
A-3032 Eichgraben
Tel: +43 (0) 699 12 80 47 59
Email: office@4dmobil.at
www.4dmobil.at

„Ein Kunde hatte zum Beispiel in einem bestehendem 
Dachboden alle Wände niedergerissen“, erzählt Stefanie  
Kuhlmann, „und kam dann verzweifelt zu uns, weil er 
sich nicht vorstellen konnte, wie er dort für seine 7-köpfi
ge Familie eine vernünftige Zimmer einteilung vornehmen 
sollte. Wir haben die gesamte Wohnung neu geplant und 
in 4D präsentiert. Heute haben alle Familien mitglieder 
die Räume, in denen sie glücklich sind.“ 

Seit September 2014 ist 4Dmobil tielsa-Partner. „tielsa 
ist unsere Premiummarke. Mit tielsa können wir Kom
plettangebote machen“, freut sich Zirnitzer. „Die Angebo
te beinhalten nicht nur modern designte Küchenmöbel, 
sondern auch innovative Konzepte, wie zum Beispiel den 
SensFloor®. Der hat uns in besonderem Maße begeistert.“ 

Immer mehr Kunden, seien es junge Häuslbauer oder 
Zweiteinrichter, die nach 20–30 Jahren vieles moderni-
sieren und altersgerecht umbauen möchten. Sie erwarten 
nicht nur handwerkliches Geschick, Verständnis für ihre 
individuellen Wünsche im Rahmen eines bestimmten Bud-
gets, sondern mehr und mehr Komfort und Bedienfreund-
lichkeit in ihrem Lebensmittelpunkt. So wundert es nicht, 
dass sich immer mehr Fachhändler tielsa als Partner wün-
schen, die an einem Strang ziehen bei der Umsetzung von 
innovativen Kundenwünschen. tielsa und 4Dmobil passen 
mit ihren zukunftsweisenden Entwicklungen sehr gut zu-
sammen. 

FRANKFURT
LÜBECK
KÖLN
WIEN

Lamberti GmbH
Alpenrosenweg 12 – 14
50769 Köln
Tel.:+49 (0)221 970 40 60
E-Mail: info@lamberti.de
www.lamberti.de

Reportage–Lamberti, Köln Reportage– 4Dmobil Küchen, Wien
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4711 IN DER GLOCKENGASSE: 
Einen duften Abschluss der Sightseeing-Tour vor dem Stadt-
bummel bietet ein Besuch bei „4711“, Inbegriff des Kölnisch 
Wassers oder „Eau de Cologne“ seit 1799. Das historische 
Dufthaus in der Glockengasse verbindet die Tradition des 
Unternehmens mit einem frischen, modernen Ambiente. 
Auch hier wird der gelungene Imagewechsel erlebbar, den 
die noch vor wenigen Jahren als etwas angestaubt gelten-
de Marke inzwischen vollzogen hat. In Duftseminaren kann 
man schließlich unter Anleitung von Experten sein ganz 
persönliches „Eau de Cologne“ komponieren und sinnlich 
inspiriert ins Shoppingvergnügen starten.
� www.4711.com

DEIN AUSGEHTIPP IN FRANKFURT?
Marc (35): „Meine neuste Entdeckung ist das ‚aber’ in der 
Gutleutstraße, beim Willy-Brandt-Platz – eine Mischung aus 
Bar und Restaurant. Wenn es mehr Restaurant sein soll, 
würde ich ins ‚Margarete’ in der Braubachstraße. In einem 
locker-schicken Ambiente gibt es hier feinstes Essen.“

KÖLN STEHT FÜR KARNEVAL UND KÖLSCH – IST ABER AUCH AUSSERHALB DER JECKEN-SAISON  

DURCHAUS EINE REISE WERT. WIR HABEN KÖLNER GEFRAGT, WAS SIE IHREN GÄSTEN BEI 

EINEM TAGESBESUCH IN DER STADT ZEIGEN WÜRDEN. DAS ERGEBNIS: EINE MISCHUNG AUS 

KULTUR, KULINARIK. HIER DIE TOP-FIVE:

FRANKFURT: STADT VON BUSINESS, BÖRSE UND FLUG HAFEN. 

UND SONST? WAS GIBT ES IN DEUTSCHLANDS BANKEN-

METROPOLE HINTER DEN FASSADEN ZU ENTDECKEN? WIR 

HABEN UNS UNTER FRANKFURTERN NACH INSIDER-TIPPS 

UMGEHÖRT. HIER DIE FRAGEN UND ANTWORTEN:

KÖLN
KULTUR UND KULINARIK

FRANKFURT
STREIFZUG DURCH „MAINHATTAN“ 

IMHOFF SCHOKOLADENMUSEUM: 
Unweit des Doms lockt eine süße Versuchung. Im Imhoff 
Schokoladenmuseum im Stadtquartier „Rheinauhafen“ kann 
man die Entstehung von Schokoladen und Pralinen erleben 
und natürlich auch kosten. Ein wechselndes Veranstaltungs-
programm bietet zusätzlich Kurse und Infoveranstaltungen 
rund um die Schokolade und ihre Entstehung. Seinen Na-
men verdankt das Museum übrigens Schokoladenfabrikant 
Dr. Hans Imhoff, der den Kölner Stollwerck-Konzern An-
fang der 70er Jahre erfolgreich sanierte und sich 1993 den 
Traum eines Schokoladenmuseums verwirklichte.
� www.schokoladenmuseum.de

KÖLNER SEILBAHN: 
Sie ist ein Relikt der Bundesgartenschau 1957, wo sie verschie-
dene Ausstellungsflächen der Stadtteile Köln Deutz und Köln 
Rietz miteinander verbinden sollte. Nun tut sie ihren Dienst 
noch immer, bietet einen wunderschönen Blick auf Stadt und 
Fluss – und ist wohl nicht zuletzt deshalb zum größten Touris-
tenmagnet der Stadt avanciert. Die Fahrt mit der Kölner Seil-
bahn über den Rhein ist von Ende März bis Anfang November 
möglich. Für alle Paare, die noch eine besondere Location für 
ihre standesamtliche Trauung suchen: In der Hochzeitsgondel 
der Seilbahn können sich Heiratsmutige schwebend das Jawort 
geben. � www.koelner-seilbahn.de

KÖLNER KÜCHE: 
Die meisten Kölner raten in der Mittagspause der Stadttour zu 
einem Besuch in einem der zahlreichen Brauhäuser der Stadt. 
Vom etwas unfreundlichen Ton des „Köbes“, dem Kellner, solle 
man sich dabei nicht verwirren lassen. Das gehöre zum Pro-
gramm. Trendige Alternativen bieten aus regionalen Zutaten 
frisch zubereitete Burger bei der „Fetten Kuh“ in der Südstadt 
– oder Crêpes im „Lizbät“ in Ehrenfeld, die neben den klassi-
schen süßen Varianten auch herzhaft zu haben sind.
� www.diefettekuh.de / www.lizbaet.de

WAS MUSS MAN IN FRANKFURT UNBEDINGT GESEHEN HABEN?
Dieter (54): „Das Goethe-Haus im großen Hirschgraben, natürlich. Immerhin ist 
unser deutscher Vorzeigedichter hier geboren und aufgewachsen. Sein Geburts-
haus ist samt Inventar in einem unglaublich guten Zustand erhalten beziehungs-
weise restauriert. Meine Gäste sind immer beeindruckt.“

WAS WÜRDEST DU ALS SOUVENIR AUS 
FRANKFURT MITBRINGEN?
Aisha (32): „Oh. Schwierig. Aber ... ich würde im ‚Frankfurt 
Laden’ an der Kleinmarkthalle schauen. Dort gibt es ausge-
fallene Sachen, die in Bezug zur Stadt stehen, aber nicht 
so kitschig sind wie die typischen Souvenirs. Eine hübsch 
verpackte ‚grüne Soße’ geht natürlich auch immer.“

WO ISST MAN DIE BESTE 
GRÜNE SAUCE IN FRANKFURT?
Heiko (42): „Für mich, beim Schreiber Heyne in der Mörfel-
der Landstraße. Hier gibt es klassische Frankfurter Gerichte 
wie eben die Frankfurter Grüne Soße mit Pellkartoffeln und 
Ei. Das ganze in historischem Ambiente, aber eben mit Stil. 
Und zu moderaten Preisen.“ 

WO FRÜHSTÜCKST DU AM LIEBSTEN?
Nathalie (29): „Im Café Karin – die Straße heißt ‚Großer Hirschgraben’. Da gibt es 
noch viele andere schöne Cafés. Aber Karin ist mein Favorit. Es gibt eine große Aus-
wahl an Frühstücksvarianten, samt Obstsalat und Biomüsli. Wenn’s irgendwie geht: 
reservieren. Dass es hier schmeckt, hat sich schon rumgesprochen.“

KÖLNER DOM: 
Ja, er gehört zum kulturellen Pflichtprogramm für jeden Kölnbesu-
cher: der Dom, der übrigens den offiziellen Namen „Hohe Domkirche 
St. Pet rus“ trägt. Wer nicht nur wissensdurstig, sondern auch noch gut 
zu Fuß ist, löst ein Eintrittsticket zur Turmbesteigung und erklimmt die 
533 Stufen bis zur Turmspitze. Aber die – durch Maschendraht etwas 
eingeschränkte – Aussicht vom zweithöchsten Kirchenbau Europas ist 
nicht das einzige Highlight des Doms. Ein Rundgang durch das Kirchen-
schiff ist mindestens ebenso imposant – und leichter zu genießen.  
� www.koelner-dom.de

Reisetipps– Köln & Frankfurt Reisetipps– Köln & Frankfurt
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AUS EINER EHEMALIGEN HAUSMEISTERWOHNUNG WIRD 
EIN MODERNES STUDENTENAPARTMENT, IN DESSEN MIT-
TELPUNKT – WIE KÖNNTE ES ANDERS SEIN – DIE KÜCHE 
SAMT KÜHLSCHRANK STEHT. ABER ZUERST MUSS SICH 
DIE WG NOCH FINDEN...

Dass die einstige Hausmeisterwohnung samt Elektro-
nikraum über der ehemaligen Werkstatt einmal ihr 
eigenes Zuhause sein würde – daran hatten Janine 
und Jonas nicht gedacht. Die Idee entstand, als die 
Geschwister zu Besuch bei ihren Eltern auf die Miss-
stände in ihren jeweiligen Studentenapartments zu 
sprechen kamen. Für relativ hohe Mieten, die beide 
mit Unterstützung ihrer Eltern aufbringen muss-
ten, bot sich ihnen nur wenig Wohnkomfort. Janine 
wohnte in einem notdürftig restaurierten Altbau in 
der Frankfurter Innenstadt. Jonas etwas außerhalb 
in einem Apartment aus den 80er Jahren, das sich 
auch schon nach einer Sanierung sehnte. Dazu noch 
die etwas anstrengenden Nachbarn und die Bundes-
straße, die beim morgendlichen Berufsverkehr zum 
Fensterschließen zwang. Noch vor gut einem Jahr 
hatte das keinen von beiden gestört. Euphorisch ob 
der eigenen vier Wände war erst Janine ausgezogen 
und dann Jonas, der nun Architektur studierte. Als 

hätten sie die Entwicklung vorausgesehen, brachten 
die Eltern der Geschwister dann eine Option ins Spiel. 
„Wenn es wirklich so schlimm ist: Die Wohnung über 
der Werkstadt ist leer. Wir hatten daran gedacht, sie 
zu renovieren und dann zu vermieten. Als Studen-
tenapartments“, amüsierte sich der Vater ein wenig. 
Janine und Jonas wechselten Blicke. Das klang doch 
ganz gut. „Was meinst Du, Karin? Wäre das nicht eine 
Idee? Die beiden könnten uns eine Menge Arbeit ab-
nehmen und sich um die Renovierung kümmern – mit 
der Miete lassen wir sicher mit uns reden – oder?“, 
wandte sich Peter an seine Frau. „Ja, das könnten sie. 
Aber sie müssen die Räume so abtrennen, dass sie sich 
nicht ständig streiten. Das möchte ich nicht noch mal 
erleben.“ 
Nun waren die Geschwister gefragt. Überrascht über 
die neue Möglichkeit fuhren beide am Abend in ihre 
aktuelle Bleibe. Sie wollten nachdenken und sich 
dann austauschen. 180 Quadratmeter auf einer  �

Studentenleben 
mit Stil. 

Eine WG plant 
ihr Zuhause.

Homestory– Studentenleben mit Stil Homestory– Studentenleben mit Stil
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Ebene – das war schon ver  l ockend. Während Jani-
ne begann, sich im Internet schlau zu machen, griff 
Jonas zum Skizzenblock und ließ seinen Ideen freien 
Lauf. 

Ein paar Wochen, Whats-App-Nachrichten und Kaffee-
gespräche später traf sich die Familie erneut. Nun 
ging es schon um Details. Jonas hatte die Gelegenheit 
genutzt, seiner Freundin das Projekt anzuvertrauen 
und sie gebeten, mit ihm zusammen zu ziehen. Auch 
Janines beste Freundin, die als Stewardess viel un-
terwegs war, interessierte sich für die WG-Idee. Um 
ihren Eltern zu zeigen, dass sie nicht Luftschlösser 
bauen wollten, hatten die Geschwister erste Vorschlä-
ge dabei. Jonas präsentierte Skizzen von der neuen 
Raumaufteilung und eine Aufstellung der Posten, die 
baulich zu klären waren. Die Eltern stimmten zu und 
es folgten Gespräche mit der Bank, Einholen von Kos-
tenvoranschlägen bei diversen Umbaufirmen – und 
schließlich ein Besuch im tielsa-Küchenstudio. Die 
Idee kam von Jonas, der in seinem Plan die Küche 
als zentrales Element vorge sehen hatte. Nur für die 
Detailplanung brauchte er noch einen Küchenspezia-
listen. Den fand er bei tielsa. 

Im Hinblick darauf, dass das Apartment später einmal 
weiter vermietet werden sollte, fiel die Wahl auf eine 
Aus führung, die Beständigkeit versprach: LAMINA. 
Das Material ist so robust, dass es auch im Objekt-
bereich eingesetzt wird. Für Langlebigkeit war damit 

also gesorgt. Auch das Design sollte aus den gleichen 
Gründen klassisch modern sein und optisch so neutral, 
dass es sich in unterschiedliche Einrichtungsstile und 
Farbwelten einfügen würde. Diesen Garant gab der la-
vagraue Steinton der Oberflächen, gepaart mit schlich-
ten Griffen aus Edelstahl. Was die Funktionalität be-
traf, wünschten sich die WG-Mitglieder möglichst viel 
Küche auf vergleichsweise wenig Fläche. 

Gelöst: Die kompakte Zeile fügt sich mühelos in den 
baulich vorgegebenen Standardgrundriss ein und un-
terstützt die Arbeitsschritte im Küchenbereich. Selbst 
an das Kernstück einer WG-Küche war gedacht: den 
Kühlschrank. Das Modell ist so geräumig, dass für 
jedes Wohnungsmitglied genug Platz für diverse Le-
bensmittel zur Verfügung steht. Selbst der obliga-
torische WG-Post-it „Türe bitte schließen!“ hat sich 
von vornherein erübrigt. Der Kühlschrank ist mit einer 
Öffnungsunterstützung ausgestattet und öffnet sich 
durch leichtes Andrücken. Wird diese Funktion un-
absichtlich ausgelöst, schließt der Kühlschrank nach 
wenigen Sekunden automatisch wieder – und innen 
bleibt alles schön frisch. 

So sieht also das neue Zuhause von Janine und Jonas 
aus, die ihr Studentenleben nun richtig genießen. Und 
das mit ebenso zufriedenen wie entspannten Eltern, 
die ihre Investition gut gesichert wissen. 

Hier hat jeder seinen Platz. 
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Smart Kitchen. 
Die Macher der 
Küche mit Zukunft.

TIELSA-KÜCHEN SIND NICHT NUR SCHÖN UND REPRÄSEN-
TATIV. TIELSA-KÜCHEN SIND AUCH BESONDERS FUNKTIO-
NAL UND DURCHAUS VISIONÄR. DAS VERDANKEN WIR VOR 
ALLEM EINEM TEAM, DAS WEITGEHEND IM VERBORGENEN 
ARBEITET: DEN ENTWICKLERN UND IT-EXPERTEN, DIE AUS 
IHREN IDEEN UND IHRER ERFAHRUNG ZUKUNFTSWEISENDE 
TIELSA-KONZEPTE MACHEN.

Arbeitsplatten, Fronten, Elektrogeräte: Auf den 
ersten Blick scheint eine Küche eine recht ma-
terielle Angelegenheit zu sein. Doch jedem, der 
schon einmal in einer tielsa-Küche gearbeitet 
hat, fällt auf: Da steckt viel mehr dahinter. Die-
ses „mehr“ sind die Ideen und Innovationen 
der tielsa-Entwickler und IT-Fachleute. Denn 
sie sind es, die das tielsa-Ziel – die Wohnqua-
lität durch Verbindung von modernem Design 
und vernetzter Technologie nachhaltig zu stei-
gern – in ihrer täglichen Arbeit konsequent um-
setzen. 

Im ständigen Austausch im Team und mit ex-
ternen Partnern und Experten aus Medizinern, 
Hochschulen, Bauträgern und der Wirtschaft 
ist es bereits mehrfach gelungen, Lösungen 
für mehr Komfort, Sicherheit und Nachhal-
tigkeit einer Küche und des ganzes Zuhauses 
zu entwickeln und zu realisieren. Ein Beispiel 
zum Thema Ergonomie: Auf die richtige Ein-
stellung eines Bürostuhls am Arbeitsplatz wird 
heute weitgehend geachtet – aber wie sieht es 
mit der Belastung für den Rücken aus, wenn 
die Arbeitshöhe in der Küche nicht stimmt? Da 
selten alle Mitbewohner die gleiche Körpergröße 
haben, kam die Idee auf, die Höhen der Arbeits-
bereiche – auch der Spüle und der Kochinsel 
– flexibel zu gestalten. So entstand das Konzept 
für die höhenverstellbaren Hubmodule, die be-
reits zu einem wesentlichen Merkmal der tielsa- 
Küche geworden sind. 

Noch ein Beispiel: Bereits in der nächsten De-
kade wird sich unsere Gesellschaft aufgrund 
der demographischen Entwicklung deutlich 
wandeln. Der Anteil an Senioren wird immer 
größer werden. Ein komfortableres und selbst-
bestimmtes Leben Zuhause soll in diesem 
Kontext keine Zukunftsvision bleiben. Neben 
den Bereichen der Ergonomie und optimalen 
Gestaltung der Arbeitsabläufe in der Küche 
kümmern sich die tielsa-Entwickler und IT-Spe-
zialisten deshalb auch um das Thema Sicher-
heit. Zu den ersten Bausteinen von tielsa:pro-
tect zählt bereits ein Alarmsystem, das einen 
Sturz Zuhause signalisiert. Möglich wird dies 
durch das Zusammenspiel eines mit Sensoren 
ausgestatteten Bodens mit der tielsa-App, die 
die Nachricht an die gewünschte Stelle weiter 
gibt. 

Weitere tielsa-Besonderheiten – wie etwa 
versenkbare Schübe, elektrisch gestützte Öff-
nungs- und Schließmechanismen sowie Licht- 
und Soundsysteme, die über die Smart-Ho-
me-Anwendung tielsa:connect auch vom 
Smartphone aus gesteuert werden können, 
sind weitere Errungenschaften aus der tielsa- 
Entwicklung. Und es sollen noch viele folgen. 
Wir arbeiten daran. 

KontaktNachrichten

Entwicklung / IT– Smart Kitchen. Die Macher der Küche mit Zukunft. Entwicklung / IT– Smart Kitchen. Die Macher der Küche mit Zukunft.
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tielsa:select bildet die Planungsgrundlage für eine individuelle Kü-
chenplanung und berücksichtigt Arbeits- und Lebensabläufe und stilistische Vorlie-
ben. In Verbindung mit dem tielsa-Design-Sortiment an Fronten und Arbeitsplatten 
ergeben sich so unendliche Gestaltungsmöglichkeiten für die Küche und den Wohn-
bereich. 

my tielsa –  
meine Küche ist 
mein Zuhause

MACHEN SIE DIE KÜCHE ZU IHREM 
WOHLFÜHLORT: SO INDIVIDUELL WIE 
SIE SELBST, IST AUCH IHRE KÜCHE. 
KONFIGURIEREN SIE IHRE TIELSA- 
KÜCHE GANZ NACH IHREM STYLE UND 
IHREN AUSSTATTUNGSWÜNSCHEN. 

MIT DEM KONFIGURATIONSMODUL 
„MY TIELSA“ WIRD DIE KÜCHE DURCH 
STILVOLLES DESIGN, EINZIGARTIGE 
MATERIALVIELFALT UND INNOVATIVE 
VERNETZUNGSTECHNOLOGIE ZUM ZU-
HAUSE.

Entwicklung / IT– Software-Pakete Entwicklung / IT– Software-Pakete
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Antippen genügt: Bei Bedarf kommen sie 
aus der Versenkung: Messer, fein säuber-
lich aufgereiht – oder Gewürzdosen. Mit 
den S-BOXEN nutzen tielsa-Küchenplaner 
bislang ungenutzen Raum, wie etwa im 
hinteren Bereich von übertiefen Arbeits-
platten. 

Beide Hände voll – und nun den Schrank 
öffnen? Bei tielsa geht das. 
Mit der elektrischen Öffnungsunterstützung 
SERVO-DRIVE. Auszüge und Schubkäs-
ten lassen sich durch leichtes Berühren 
mühelos öffnen. Auch praktisch, wenn die 
Hände mal schmutzig sind. 

KLEIN BIS GROSS
Auch Küchen machen Fortschritte. Bei 
tielsa jedenfalls. Denn die Entwickler 
von tielsa-Küchen setzen Anforderungen 
von morgen schon heute in die Welt der 
Küche um. Die optimale Gestaltung von 
Arbeitsabläufen und Ergonomie spielen 
dabei eine zentrale Rolle. Zu den Lösungen 
zählen neben variablen Arbeitshöhen auch 
unterschiedliche Planungssyteme. Da wird 
selbst das Einräumen der Spülmaschine 
kinderleicht – auch für die Großen. 

tielsa:move Höchstmöglicher Bedienkomfort ist der Ausgangspunkt 
für die Entwicklung der raffinierten tielsa-Funktionen für Unter-, Ober- und Seiten-
schrank. Die patentierten tielsa-Hubmodule lassen sich individuell auf jede Körper-
größe einstellen.

tielsa:connect ermöglicht die Steuerung von zahlreichen vernetzten 
Komponenten in den eigenen vier Wänden und ist in der tielsa-Küche bereits vorin-
stalliert. Das System dient als Zentrale zur Haussteuerung oder kann in bestehende 
Smart-Home-Systeme integriert werden. tielsa:connect besteht aus einer Box mit 
universeller Smart-Home-Schnittstelle und der tielsa-App, mit der sich Küche und 
viele weitere Geräte per Smartphone fernsteuern lassen.

tielsa-App jetzt  
kostenlos herunterladen!

MIT DER TIELSA-APP 
WUNSCH-SZENEN SPEICHERN 

Nicht nur die Küche, das ganze Zuhause 
lässt sich mit der Smart-Home-Lösung 
tielsa:connect und der tielsa-App von 

überall aus überwachen und steuern. Licht 
einschalten funktioniert ebenso einfach wie 

das Deaktivieren der Steckdosen – selbst 
die Musik lässt sich schon vor dem Ein-

treffen daheim wählen oder vom Büro aus 
nachträglich ausschalten. Gleiches gilt für 

die elektrischen tielsa-Funktionen: Die Hub-
element-Höheneinstellungen lassen sich 

per Fernbedienung an denjenigen anpassen, 
der sich als nächstes dort aufhalten wird. 

Ganz gleich, ob zur Essenszubereitung oder 
zum Erledigen der Hausaufgaben.

Entwicklung / IT– Software-PaketeEntwicklung / IT– Software-Pakete
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Auch Schutz gehört heute zum Wohn-
komfort. tielsa fördert die Sicherheit im 
Haushalt durch die Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Partnern, die jeweils 
ihre Kernkompetenz einbringen. Dazu 
zählt „SensFloor®“, eine Innovation des 
tielsa-Partners Future Shape. Die in den 
Boden integrierten Sensoren melden eine 
Erschütterung, die etwa von einem Sturz 
verursacht wurde über die Funktion von 
tielsa:protect. So ist im Notfall für schnelle 
Hilfe gesorgt.

Im Urlaub zu sein und nicht zu wissen, ob 
Zuhause alles in Ordnung ist – dieses unge-
wisse Gefühl hat tielsa einfach abgeschafft. 
Über die tielsa:connect App werden in 
Alarmfällen – wie etwa einem aktivierten 
Rauchmelder – Push-up-Meldungen an alle 
Empfänger gesendet, die zuvor ausgewählt 
wurden. So ist gesichert, dass jemand vor 
Ort schnell auf die Gefahr reagieren kann.

tielsa:protect sorgt für ein sicheres Zuhause, nicht nur in der Küche. 
Alle vernetzten Geräte lassen sich mit der tielsa-App auch von unterwegs aus kon-
trollieren. Mit einem Fingerstreich können so bei Bedarf auch alle vernetzten Geräte 
gleichzeitig ausgeschaltet werden. Das erspart die Kontrolle der einzelnen Geräte.

Zwei mit Weitblick:
Miele & tielsa  
gemeinsam auf dem Weg 
zum Smart Home

Miele ist der weltweit führende Anbieter von hochwertigen 
Hausgeräten, bekannt für Qualität und Langlebigkeit seiner 
Produkte. Inzwischen muss man ergänzen: und für deren 
„Intelligenz“ ‘. Denn Kühlschrank, Backofen oder Waschma-
schine „reden“ miteinander und mit ihrem Besitzer. Sabine 
Häring, Produktmanagement Vernetzung Hausgeräte bei 
Miele: „Das fängt ganz einfach an, zum Beispiel damit, dass 
man den Betriebszustand aller Geräte auf einem Display am 
Backofen ablesen kann. Ich weiß also, ob meine Waschma-
schine durchgelaufen ist, ohne dafür im Keller nachsehen zu 
müssen. Con@ctivity lässt Kochfeld und Dunstabzug mit-
einander kommunizieren. Der Abzug reagiert automatisch 
auf das Kochgeschehen und stellt seine Leistung darauf ein. 

Und mit Miele@mobile wird der Verbraucher unabhängig 
vom Standort und kann seine Hausgeräte per Smartphone 
oder Tablet fernsteuern und kontrollieren.“

Miele hat seine Technologie mit einer offenen Schnittstelle 
versehen, was eine Voraussetzung zur Einbindung der Haus-
geräte in die tielsa-App ist. Neben den Hausgeräten lassen 
sich über die tielsa-App weitere Komponenten wie Licht, 
Hubelemente und Sicherheitsfunktionen in der Küche steu-
ern. Eine Anwendung für verschiedene Funktionen erhöht so 
auch die Attraktivität für den Kunden. Komfort, Sicherheit, 
Energiemanagement – die Partner Miele und tielsa werden 
weiter gemeinsam daran arbeiten.

WENN DU EINEN PARTNER SUCHST, GO WITH THE BEST. UND 
WER SOLLTE BESSER ZUR PHILOSOPHIE VON TIELSA PASSEN, 
ALS EIN UNTERNEHMEN, DAS SICH SCHON 1997 AUF DEN 
WEG IN DIE ZUKUNFT DER VERNETZTEN HAUSGERÄTE UND 
VON DORT ZUM SMART HOME GEMACHT HAT?

Entwicklung / IT– Software-Pakete Gut zu wissen –Neues zu Miele
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HERR PROFESSOR ALBAYRAK, SIND SIE 
PRIVAT, ZUHAUSE SCHON VERNETZT? 
UND WIE?
Ja, mein Haus ist in der Tat vernetzt. Ich habe die 
IOLITE Lösung installiert und kann von überall mein ge
samtes Haus überwachen bzw. steuern. Hierzu gehört 
beispielsweise das Licht, die Heizungen, FensterRollla
den, Schließsensoren an Türen und Fenstern oder meine 
Alarmanlage. Ich erlebe selbst, dass man heute mit Smart 
Home-Lösungen den Komfort verbessern, signifikant Ener
giekosten sparen und die Sicherheit erhöhen kann. Im Ge
gensatz zu den Nachbarhäusern wurde bei mir zumindest 
noch nicht eingebrochen… 

ZEICHNEN SIE EIN ZUKUNFTSSZENA-
RIO: WIE WERDEN WIR 2030 LEBEN? 
WIE SIEHT UNSER ZUHAUSE AUS? 
In 15 Jahren wird das Internet der Dinge weitgehend Wirk
lichkeit sein. Milliarden von PCs, Tablets, Smart Phones, 
Fahrzeugen, Wearables, viele Haushaltsgeräte, aber auch 
Fertigungsmaschinen werden vernetzt sein. Assistenzsyste
me werden Bewohner intelligent unterstützen. Alle Haus
geräte werden von unterwegs kontrollierbar sein. Im Heim 
werden wir diese mit Sprache oder mit Gesten steuern. Die 
Infrastruktur im Haus stellt sich auf die Nutzer ein, evtl. 
werden sogar Haushaltsroboter verbreitet sein. Im Küchen
kontext könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ein intel
ligenter Küchenassistent nicht nur die Einkaufsliste auto
matisch erstellt sondern auch gleich an den Lieferdienst 
weiterleitet oder auf Basis der vorhanden Lebensmittel und 

beispielsweise der Krankheiten oder Allergien der Bewohner 
entsprechende Rezepte vorschlägt und beim Kochen hilft. 

WENN WIR HEUTE SCHON DAS SMART 
HOME IN TEILEN UMSETZEN KÖNNEN, 
WANN WIRD ES SOWEIT SEIN, DASS 
WIR ALLE IN SMART HOMES LEBEN 
UND DIE TECHNISCHEN MÖGLICHKEI-
TEN AUCH NUTZEN? 
Es besteht kein einheitliches Verständnis von Smart Home. 
Während in den USA teilweise Häuser mit digital steuer
baren Rollos bereits als smart bezeichnet werden, geht die 
in Deutschland anerkannte Definition weiter. So müssen 

Planungsskizze der tielsaKüche im DAILabor

bspw. mehrere Anwendungsfelder abgedeckt sein, 
Geräte unterschiedlicher Marken vernetzt und von 
unterwegs steuerbar sein sowie automatisierbare 
Abläufe bestehen. Entsprechend gehen auch die 
Prognosen für den Smart HomeRollout weit ausei
nander. Trotz einer rasanten Entwicklung wird es je
doch noch länger dauern, bis wirklich alle Haushalte smart 
sein werden, gerade bei Bestandsimmobilien.

SIE SIND GRÜNDUNGSMITGLIED DER 
IOLITE GMBH. WAS MACHT IOLITE?
IOLITE ist eine innovative Smart Home & Smart Buil
dingPlattform und bildet damit die Grundlage für ein of
fenes Smart HomeÖkosystem. IOLITE erlaubt, Geräte aller 
Art einzubinden, unabhängig von ihrer „Sprache“, also dem 
verwendeten ProtokollStandard, und diese in einer Vielzahl 
von innovativen Anwendungen zu nutzen. Das Besondere 
an IOLITE ist die Offenheit, die rollenbasierte Unterstützung 
von Endnutzern, Installateuren, Entwicklern oder Geräteher
stellern, die adaptive Erkennung von Situationen, sowie die 
Erweiterbarkeit und Personalisierbarkeit. Das Home Control 
Center als zentrale Steuerungsschnittstelle, ausgezeichnet 
mit dem „iF product design award“, ermöglicht den Benut
zern einen intuitiven Zugriff auf ihr Smart Home. 

WIE IST DER NUTZER, BEI SO VIEL DA-
TENFLUSS, IN SEINER PRIVATSPHÄRE 
NOCH GESCHÜTZT? 
Wir nehmen die teilweise bestehenden Bedenken einiger 
Nutzer und Verbraucherschützer hinsichtlich der Privat
sphäre ernst. Große Anstrengungen werden bei den Anbie
tern von Smart HomeLösungen in Deutschland betrieben, 
damit diese höchsten Sicherheitsanforderungen genügen. 
Auch der Gesetzgeber stellt hier hohe Hürden auf, was sich 
beispielsweise bei den intelligenten Stromzählern zeigt. Ich 
gehe davon aus, dass die Bewohner durch Smart Home-Lö
sungen zukünftig ihr Heim besser und kostengünstiger 
überwachen können und dass ein verlässlicher Datenschutz 
gewährleistet wird. Hier sehe ich bspw. auch gute Positio
nierungsmöglichkeiten für Anbieter aus Deutschland, denen 
die Nutzer aufgrund hiesiger Datenschutzvorgaben gegebe
nenfalls mehr Vertrauen schenken. 

IMMER MEHR GERÄTE VERFÜGEN ÜBER DIE FÄHIGKEIT ZU KOMMUNIZIEREN. DAMIT 
ERREICHT DIE VERNETZUNG EINE NEUE STUFE – DAS DIGITALE ZUHAUSE. INTERVIEW 
MIT PROF. DR. H.C. AHIN ALBAYRAK, LEITER DES DAI-LABORS IN BERLIN.

Zur Person Prof. Sahin Albayrak:
Prof. Dr. Dr. h.c. Sahin Albayrak ist seit 
2000 Vorstand des DAI-Labors (Distribu-
ted Artificial Intelligence Laboratory) an 
der Technischen Universität Berlin und 
dort seit 2002 Lehrstuhlinhaber „Agen-
tentechnologien in betrieblichen Anwen-
dungen und der Telekommunikation“. 

Seit 2012 Chief Executive Director GT-ARC (German-Turkish Ad-
vanced Research Center for ICT), Berlin – Istanbul.

Seit 2009 Vorstandsvorsitzender des größten Innovationsverbun-
des mit über 50 Unternehmen zur branchenübergreifenden digita-
len Heimvernetzung in Europa “Connected Living e.V.” 

Seit 2004 Beiratsmitglied und Gründungsbeirat der Deutschen 
Telekom Laboratories (Konzernforschung der Deutschen Telekom 
AG), Berlin, Bonn, Beerscheba, Mountain View. 

Seit 2010 Berater für Ministerien in Deutschland und der Türkei 
sowie Unternehmensleitungen über technologiestrategische Frage-
stellungen. 2014 hat er die IOLITE GmbH mitbegründet.

Herr Prof. Albayrak engagiert sich für soziale Projekte. Er hat 
ein ehrenamtliches Engagement für Migranten, betreut hochbe-
gabte Menschen mit Migrationshintergrund. Weiterhin engagiert 
er sich in der Stiftung FAIRCHANCE (www.stiftung-fairchance.
org) und leitet das “German-Turkish Advanced Research Centre 
for ICT” zur Förderung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit 
zwischen Deutschland und Türkei. Er ist Träger des Bundesver-
dienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland für die Verdienste um 
die Deutsch-Türkische Wissenschaftskooperation und Beiträge zur 
Innovation.

Die digitale  
Heimvernetzung kommt

WELCHE ROLLE SPIELT DIE KÜCHE IM ZU-
HAUSE DER ZUKUNFT? AUCH IM HINBLICK 
IN IHRER ZUSAMMENARBEIT MIT PARTNERN, 
WIE TIELSA? 
Die vernetzte Küche mit ihren Haushaltsgeräten bzw. als Ort des 
Wohlbefindens und der Gesundheit und Begegnungspunkt für die 
Familie spielt im intelligenten Haus eine wichtige Rolle. Zumal 
immer stärker Kochen, Essen und Wohnen architektonisch und 
funktional verschmelzen. tielsa als PremiumKüchenanbieter und 
Vorreiter auf dem Feld der vernetzten Küche leistet einen wich
tigen Beitrag für Wohnqualität sowie ein komfortables, längeres 
und selbstbestimmtes Leben Zuhause. Entsprechend freut mich, 
dass wir unseren neuen Showroom in Berlin mit einer tielsa-Küche 
ausstatten konnten. 

Interview – Prof. Sahin Albayrak Interview – Prof. Sahin Albayrak
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Komfort kennt keine 
Grenzen.

JE ÄLTER WIR WERDEN, DESTO MEHR ZEIT VERBRIN-
GEN WIR ZUHAUSE. WAS KÖNNTE WICHTIGER SEIN, 
ALS SICH DORT WOHL ZU FÜHLEN?

Das Projekt ist auf zehn Jahre angelegt. In enger Anbindung 
daran sollen zehn Wohneinheiten im ganzen Land entste-
hen, um weitere Erfahrungen zu sammeln.

Das Thema Ergonomie und Barrierefreiheit spielt bei der 
älteren Generation eine größer werdende Rolle im Alltag, 
genauso wie Sicherheit, Mobilität und eine optimierte Da-
tenanbindung zu Ärzten oder Familienmitgliedern. Mit einer 
Musterküche von tielsa, wie sie im LebensPhasenHaus ein-
gebaut wurde, lassen sich Arbeitsplatten auf jede Körper-
größe individuell anpassen, was nicht nur für bewegungs-
eingeschränkte Personen eine große Erleichterung ist. Mit 
dem von tielsa entwickelten Smart-Home-System, das in 
der tielsa-Küche bereits vorinstalliert ist und als Zentrale zur 
Haussteuerung dient, hat man auf einen Blick das Zuhause 
unter Kontrolle. Das sogenannte tielsa:connect besteht aus 
einer Box mit universeller Smart-Home-Schnittstelle und 
der tielsa-App, mit der sich Küche und viele weitere Ge-
räte per Smartphone fernsteuern lassen. Um vor größeren 
Schäden zu schützen, unterstützen Gefahrenmelder, wie 
Wasser- und Rauchmelder, das Heim. Ein sensorgesteuer-
ter Fußboden registriert und meldet Stürze via Push-Nach-
richt. Über Tablets lassen sich sehr viele dieser unsichtba-
ren Helfer steuern. Technische Assistenzsysteme bieten viele 
Möglichkeiten, auch indem sie die Arbeit von Angehörigen 
und Pflegediensten erleichtern. Viele Akteure sollen bei 

Wissenschaftliche Studien belegen, was viele Menschen 
längst wissen, alte Menschen wollen ein Leben in der 
Häuslichkeit. Technische Lösungen können viel dazu bei-
tragen, dass ein gutes und lange währendes Leben im ei-
genen Zuhause möglich wird. Den aktuellen Stand dieser 
Vielfalt an Hilfen und Ideen fasst in Tübingen ein Gebäude 
zusammen, das sich LebensPhasenHaus nennt. Das Le-
bensPhasenHaus ist ein Ort für Forschung, Demonstration, 
Wissenstransfer und Austausch.

Mit dem LebensPhasenHaus sollen Ansätze im Bereich der 
alltagsunterstützenden Technologien gezeigt werden. Das 
Land Baden-Württemberg unterstützt das Projekt in der 
Universitätsstadt Tübingen mit 550.000 Euro. Das Gebäu-
de steht seit 5. Juli 2015 vielen Interessenten offen. Dann 
kann die dort eingebaute Technik ausprobiert werden, die 
auf über Jahre beobachteten Verhaltensweisen älterer Men-
schen basiert. Der Einsatz technischer Assistenzsysteme 
soll praktisch getestet, demonstriert und erlebbar gemacht 
werden. Gegen den Gebrauch technischer Geräte bestehen 
in der älteren Generation zum Teil erhebliche Vorbehalte. 
Mitglieder des Kreisseniorenrates in Tübingen werden als 
ehrenamtliche Technik-Botschafter vor Ort sein und helfen 
diese Vorurteile abzubauen. Weiter bietet das LebensPha-
senHaus Raum für Lehrveranstaltungen für Studierende 
sowie Schulungen für Pflegekräfte, Ärzte oder Handwerker.  

EIN MODELLHAUS IN TÜBINGEN ZEIGT, 
WAS HEUTE SCHON MÖGLICH IST.

Mit tielsa 
altersgerecht leben!

�

TÜBINGEN
KIRCHHEIM

Reportage– LebensPhasenHaus, Tübingen Reportage– LebensPhasenHaus, Tübingen
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Für das Zukunftsprojekt 
„Quartier Rauner“ kommen 
tielsa-Küchen zum Einsatz

TÜBINGEN
KIRCHHEIM

Baden-Württemberg ist das Land mit der bundesweit größten 
Genossenschaftsdichte. Ungefähr 3.8 Millionen Bürgerinnen 
und Bürger, das sind 36 Prozent der Deutschen Bevölke-
rung, besitzen Anteile an einer Genossenschaft. Eine davon 
ist die Kreisbaugenossenschaft Kirchheim-Plochingen eG. 
Sie wurde 1919 gegründet und hat 3.324 Mitglieder. Ihre 
Hauptgeschäftsfelder sind Bauen, Vermieten, Verkaufen und 
Verwalten. Im Jahr 2015 wurden 1.605 Genossenschafts-
wohnungen und 1.295 Wohnungen nach dem Wohnungs-
eigentumsgesetz verwaltet. Ziel der Kreisbaugenossenschaft 
ist es, ihren Mitgliedern bezahlbaren und sicheren Wohn-
raum anzubieten. 

Mit der Quartiersentwicklung Rauner in der Eichendorff-
straße in Kirchheim geht die Kreisbaugenossenschaft Kirch-
heim-Plochingen eG neue Wege. Wohnen für ein langes Le-
ben bietet die Kreisbaugenossenschaft hier ihren Mitgliedern 
an. Insgesamt 6 Gebäude mit 95 neuen und modernisier-
ten Genossenschaftswohnungen, eine Gewerbeeinheit und 
eine Begegnungsstätte stehen zur Verfügung. Die ersten 15 
Wohnungen konnten bezogen werden. In Kooperation mit 
der Paul-Wilhelm-von-Kepler-Stiftung und St. Hedwig wurde 
in einem Gebäude die Begegnungsstätte „WirRauner“ für 
Jung und Alt, barrierefrei, eingerichtet. 

Zukünftig finden dort Veranstaltungen jeder Art statt – von 
Grillabenden über Flohmärkte bis zu diversen Stammtischen 
mit interessanten Vorträgen, die von Quartiersmanagerin 
Barbara Decker koordiniert werden. Neben diversen The-
men-Treffs, Kaffeenachmittagen, Bewegung in der Gruppe 
oder gemeinsamen Ausflügen, bietet „WirRauner“ jeden 

Dienstag und Donnerstag in der 
Woche einen offenen Mittags-
tisch an. Das Quartiers-Café mit 
der neuen tielsa-Küche bildet 
das Kommunikationszentrum im 

„WirRauner“ und lädt Bewohner und Gäste zum Verweilen 
ein. Architekt Ulrich Lippmann, der das Projekt in der Ei-
chendorffstraße leitet, ist überzeugt von der Qualität der tiel-
sa-Küche: „Eine wunderbare Besonderheit der tielsa-Küche 
ist, dass die Herde mit Hubmodulen ausgestattet sind. Sie 
ermöglichen, dass die Höhe auf unterschiedliche Personen, 
individuell eingestellt werden kann.“ 

Mit der Quartiersentwicklung Rauner und im Besonderen 
mit dem Treffpunkt „WirRauner“ zeigt sich die Kreisbauge-
nossenschaft Kirchheim-Plochingen eG sehr zukunftsorien-
tiert und fördert gerade mit diesem Projekt die soziale Ge-
meinschaft und das nachbarschaftliche Wohnen. 
Davon ist auch Ulrich Lippmann überzeugt, der in Zukunft 
bei anderen Projekten der Kreisbaugenossenschaft Kirch-
heim-Plochingen eG sehr gerne wieder mit tielsa arbeiten 
möchte, da er besonders von Qualität und Service überzeugt 
ist. „Letztlich stehen aber auch immer Menschen hinter der 
Arbeit und den Produkten und die sind bei tielsa sehr sym
pathisch. Das erleichtert die Arbeit ungemein“, gibt sich 
Lippmann zuversichtlich. 

LebensPhasenHaus der Universität Tübingen
Auf der Morgenstelle 15
72076 Tübingen
Tel: +49 (0)7071 297 20 58
Email: lph@ipc.uni-tuebingen.de

Quartiersbüro
Eichendorffstraße 73 
73230 Kirchheim unter Teck.
Sprechzeiten:
Montag 15.00 – 17.00 Uhr und 
Mittwoch 9.00 – 11.00 Uhr

diesem Tübinger Projekt so früh wie möglich in die Entwick-
lung einbezogen werden. Da geht es um Bewohner samt 
Angehörigen, Sozial- und Gesundheitsdienste, Medizintech-
niker, Bauträger, Versicherungen oder Gemeinden. Durch 
das LebensPhasenHaus werden viele positive Impulse für 
Pflege, Wissenschaft und Wirtschaft im Land erwartet. Die 
tielsa GmbH freut sich von Beginn an dabei zu sein auf dem 
Weg für ein zukünftig vereinfachtes, altersgerechtes Leben 
und Wohnen in den eigenen vier Wänden.

Reportage– LebensPhasenHaus, Tübingen Reportage– Quartier Rauner, Kirchheim
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Urlaubsstimmung Zuhause. 
Mariannes Geheimrezept.

BEI DER NEUGESTALTUNG DES WOHN-/ESSBEREICHS IHRES HAUSES HABEN MARIANNE 
UND RAINER DAS OFFENE RAUMKONZEPT VON TIELSA ENTDECKT UND DAMIT AUCH 
TOCHTER UND ENKELIN FÜR SICH GEWONNEN.

„Weißt Du noch – die Küche in unserer ersten Wohnung?“, 
denkt Marianne mit einem Lächeln zurück, während sie 
den Einkaufszettel für den morgigen Tag schreibt. „Aber 
sicher. Besonders an den alten Holztisch von Deinen Eltern, 
den wir dick rot gestrichen haben. Sehr komfortabel war 
das wirklich nicht. Da haben wir unser Improvisationsta-
lent schon unter Beweis stellen müssen.“ „Stimmt“, meint 
Marianne, „als Anne so alt war wie jetzt Mia, hast Du die 
Schubladen mit Expandern verschnürt.“ Rainer lacht ob der 
Bilder, die sich vor seinem inneren Auge zu zeigen scheinen. 
Die jungen Großeltern erinnern sich gern an ihre erste ge-
meinsame Zeit – und ihre erste „Wohnküche“. 

Aber zurück zu den einstigen Umständen möchte dann 
doch keiner von beiden. „Um Gottes willen! So romantisch 
das rückblickend klingt, es war unheimlich kompliziert und 
auch gefährlich mit dem kleinen Kind. Allein schon der Herd. 
Kein Vergleich zu jetzt“, meint Marianne und blickt sich zu-
frieden in ihrer offenen 30-Quadratmeter-Küche mit anschlie-
ßendem Wohnbereich um. „Obwohl wir bei der Planung nicht 

mehr an kleine Kinder denken mussten, ist nun doch alles von 
Grund auf so gestaltet, dass die kleine Mia, hier bald ihre ers-
ten Schritte machen kann. Glatte Flächen, bündig verschlif-
fene Kanten, keine Griffe, an denen sie sich hoch ziehen und 
umfallen könnte – und auch die Kochinsel ist allein von der 
Höhe her schon außer Reichweite.“ 

So freuen sich beide über die Eigenschaften ihrer tielsa-Kü-
che, die sich eher zufällig als praktisch herausgestellt hat. 
Dabei wurde bei der Planung durchaus an Details gedacht, 
die dem Ehepaar wichtig waren. Im Vordergrund waren je-
doch zunächst das moderne CERA-Design und der nahtlose 
Übergang zum Wohnraum gestanden.

„Einige unserer Freunde haben in den letzten Jahren den 
Wohn-/Essbereich in ihren Häusern modernisiert. Der naht-
lose Übergang vom Wohn- in den Küchenbereich hat uns 
beiden gut gefallen. Meine einzige Sorge war, dass das 
Wohnzimmer dann ständig nach Küche riecht“, erklärt Ma-
rianne. „Dann wurde ich bekehrt. Ein befreundetes Paar �

Homestory– Urlaubsstimmung Zuhause
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hatte uns zu einem Kochabend in ihre neue Küche 
eingeladen, eine Küche von tielsa. Es gab gegrillte 
Scampi und mediterranes Gemüse – und so herrlich 
es am Herd duftete: Im Wohnbereich war zum Dessert 
nichts mehr davon zu merken. Ich war begeistert. So 
sollte es bei uns auch werden.“ Ihren Mann von der 
Idee zu überzeugen habe keiner großen Überredungs-
kunst beduft, ergänzt sie. Beide hatten schon länger 
über eine Umgestaltung des Wohn- und Küchenbe-
reichs in ihrem Haus nachgedacht. Das gemeinsame 
Kochen hatten Marianne und Rainer für sich entdeckt,  
seitdem sie wieder mehr Freizeit zusammen verbrin-
gen konnten. Rainer hatte sich dem Hobby bereits so 
verschrieben, dass er einige Seminare und Kochkurse 
besuchte, um das Gelernte daheim zu perfektionie-
ren – und ab und an auch Geschäftskunden etwas zu 
beeindrucken. 

„Und so richtig perfekt wurde es dann mit tielsa. Dass 
es nicht leicht ist, eine Küche zu planen, wusste ich 
schon. Wir hatten das ja beim Bau unseres Hauses 
auch schon gemacht. Aber, wie viele Details heute be-
rücksichtigt werden können, hätte ich nicht gedacht. 
Zum Beispiel dass mein Mann Linkshänder ist. Danach 
hatte nun wirklich noch niemand gefragt. Das gleiche 

mit unserer Körpergröße. Wir wollten doch kein Bett 
kaufen... Tja, aber nun hat jeder von uns seinen opti-
malen Arbeitsbereich und durch die Höhenverstellung 
sind wir auch da noch flexibel“, erzählt Marianne. 
„Jetzt freue ich mich jeden Tag über die gelungene 
Gestaltung. Wir genießen unseren Morgen schon zum 
Frühstück an der Kochinsel mit Aussicht auf unseren 
schönen Wohnbereich. Und auch der Blick von der 
Couch hier rüber ist ein Traum. Dadurch, dass Arbeits-
platten und Fronten aus dem gleichen CERA-Material 
sind, wirkt die Küche wie ein Stück Architektur. Und 
so klar, weil alle Elektrogeräte – auch die Kaffeema-
schine – verdeckt sind.“ 

Und was meint Tochter Anne zur neuen Errungen-
schaft ihrer Eltern? „Was soll ich sagen – das hätte ich 
auch gern! Ich freue mich, dass ich Eltern mit einem 
so guten Geschmack habe. Ich bin auch früher schon 
gerne mal vorbei gekommen – aber nun lockt mich 
auch noch der leckere Kaffee an der Bar. Auch für Mia 
ist die Umgebung natürlich ideal. Bestes Baby-Sit-
ting-Ambiente quasi.“ Da blicken die Großeltern beide 
auf – nein, keine Sorge, ihre neue Freiheit dürften sie 
schon noch genießen, versichert Anne. 
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Best buddy
ECHTE KÜCHENHELFER FÜR LEIDENSCHAFTLICHE KÖCHE

Küchenhilfen unterstützen den Koch oder die Köchin in der 
Regel bei der Herstellung von Speisen. Insbesondere zuarbei-
tende Tätigkeiten gehören zur Aufgabe einer Küchenhilfe, 
wie etwa das Waschen und Schneiden von Obst, Gemüse 
und Salaten und die Mitwirkung bei der Herstellung von 
Desserts, Soßen und Marinaden.
Mit KitchenAid, einem der bekanntesten Küchengeräteher-
steller aus Amerika, werden die Techniken aus der Profi-
küche in die Haushaltsgeräte integriert. So gesehen sind 
die Geräte von KitchenAid eine echte Küchenhilfe in jedem 
Haushalt. In seiner langen Geschichte – die Firma wurde 
1919 mit dem ersten Mixer gegründet – ist KitchenAid sei-
nen Wurzeln stets treu geblieben, als eine Marke für alle, 
die eine Leidenschaft fürs Kochen mitbringen. 

Während er den Quirl testet, entsteht zufällig der Marken-
name, als die Frau eines der Unternehmensleiter sagt: „Es 
ist mir egal, wie es heißt, aber für mich ist es die beste Kü-
chenhilfe, die ich je in den Händen hielt“. Und weil sie es auf 
Englisch sagt, sagt sie natürlich„ it‘s the best Kitchenaid I‘ve 
ever had“. Die Marke KitchenAid ist geboren.

KitchenAid ist ein weltbekannter Hersteller von exklusiven 
Groß- und Kleingeräten für den Küchenbereich. Ihren Ur-
sprung hat die Marke in den USA, wo sie 1919 gegründet 
wurde. Zeitloses Design, professioneller Anspruch und ext-
reme Langlebigkeit zeichnen die Marke aus. Seit 2009 ist 
KitchenAid in Deutschland auch mit Großgeräten vertreten 
und bietet alle Produkte an, die eine professionelle Küchen-
ausstattung auszeichnen.

www.kitchenaid.de 

ZUTATEN (für 4 Personen)
800 g Kalbsfilet, 2 Knoblauchzehen, 3 EL Butter,  
1 Lorbeerblatt, Olivenöl, Schwarzer Pfeffer (frisch ge-
mahlen), Salz

ZUBEREITUNG
Das Filet mit etwas Olivenöl einreiben und danach 
das Fleisch mit Knoblauchscheiben und dem Lorbeer-
blatt belegen. Anschließend alle Zutaten mit Hilfe des 
Vakuumierers in der Gerätekombination Chef Touch 
von KitchenAid einvakuumieren. Im Dampfgarer die 
Zutaten für ungefähr 80 Minuten bei 60 °C garen. 
Anschließend das Filet herausnehmen, Butter in ei-
ner heißen Pfanne aufschäumen lassen bis sie eine 
goldbraune, nussige Farbe erhält und das Fleisch kurz 
darin anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen und auf-
schneiden.

Foto: KitchenAid

Kalbsfilet in Nussbutter
von Carmelo Greco 

In den 90er Jahren kam KitchenAid mit seinen Kleingeräten 
nach Europa. Allein in deutschen Haushalten findet man 
heute circa 1 Million Küchenmaschinen von KitchenAid.

Bei der Vermarktung seiner Haushaltsgeräte kooperiert 
KitchenAid überwiegend mit Küchenplanern. tielsa als Ni-
schenanbieter im Bereich innovativer Küchen ist ein geeig-
neter Partner für KitchenAid, weil er genau wie KitchenAid 
seine Produkte selektiv über ausgewählte Handelspartner 
vermarktet. Nicht nur der hohe Innovations-, Funktionali-
täts- und Qualitätsanspruch an Küchenprodukte, sondern 
auch die Ansprüche der Kunden beider Marken sind ähn-
lich, schon deshalb eignet sich eine Partnerschaft sehr gut. 

Damit auch seine Kooperationspartner die Leidenschaft 
fürs Kochen so richtig beflügelt und sie sie weitertragen 
können, lädt KitchenAid-Partner einmal im Monat in die 
Kochschule Port Culinaire in Köln ein. Küchenplaner und 
KitchenAid-Partner tielsa, mit denen KitchenAid seit zwei 
Jahren kooperiert, ist begeistert. Konnten die tielsa-Mitar-
beiter dort doch das komplette Küchengeräteprogramm 
bei der Herstellung von kulinarischen Highlights live und 
persönlich ausprobieren. Und tielsa ist auch komplett über-
zeugt von Funktionalität und vom Design der Küchenhilfen 
und Großgeräten. Besonders das Vakuum-Garsystem „Chef 
Touch“ hat tielsa beeindruckt. Bis heute wurde es nur in 
den besten Restaurants der Welt verwendet. Neuerdings 
erstmals in privaten Haushalten – eben auch in Kombinati-
on mit tielsa-Küchen. Es besteht aus drei Elementen: 

_  Einem Vakuum-Gerät, durch das verpackte Lebensmittel 
sich im Vergleich zu herkömmlichen Lagerung im Kühl-
schrank länger hält.

_  Einem Dampfgarer mit 10 verschiedenen Vakuum-Gar-
funktionen, bei denen Lebensmittel ihren vollen Ge-
schmack, ihre Konsistenz und Farbe beibehalten. Im Ver-
gleich zu herkömmlichen Kochmethoden verliert Fleisch 
zum Beispiel 42% weniger Wasser, Gemüse und Früch-
te verlieren weniger an Gewicht, Gemüse 89%, Früchte 
77 %. Bei dieser exklusiven Art zu Kochen kommen Ge-
schmack und Konsistenz der Lebensmittel viel mehr zur 
Geltung, da die rohen, bereits gewürzten Lebensmittel in 
eine Tüte gelegt werden, aus der die Luft abgesaugt wird. 
Anschließend werden die Speisen mit Dampf bei unter 
100 °C gegart.

_  Ein Gefriergerät, mit dem Speisen in kürzester Zeit an-
gekühlt und eingefroren werden können, ohne dass ihre 
Nährstoffe zu verlieren. Durch die rapide Abkühlung bil-
den sich weniger Bakterien und die ursprüngliche Frische 
und Qualität bleibt erhalten. Bier, Sekt oder Weißwein 
kann man in 5-8 Minuten auf 6 °C runtergekühlen. Das 
ist ein Argument für Freunde und Bekannte, die eventuell 
auch überraschend bei einem vorbeischauen! ;-)

Gut zu wissen –Neues zu KitchenAid Reportage– Kochschule
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Hier können Sie  
tielsa-Küchen live erleben
tielsa-Showroom in Deutschland: 
D-32120 Hiddenhausen Showroom Alno AG Kundenzentrum Industriestrasse 83
D-88629 Pfullendorf Showroom tielsa Pfullendorf Heiligenberger Straße 47

tielsa-Händler /-Flagshipstore in Deutschland:
D-10625 Berlin CookForFriends Bismarckstraße 103 +49 (0)30 31991755
D-23556 Lübeck Küchen Ambiente Lübeck Herrenholz 18a +49 (0)451 40797980
D-26203 Wardenburg Wohnparadies Wardenburg Oldenburger Straße 241 +49 (0)440 78911
D-27798 Hude Hinrichs Küchenfuchs Am Fuchsberg 7a +49 (0)440 8537
D-30165 Hannover Küchen Staude Meelbaumstraße 5 +49 (0)511 93798110
D-48529 Nordhorn Küchenland Ekelhoff Bentheimer Straße 259 +49 (0)5921 80210
D-50769 Köln Lamberti Alpenrosenweg 12 – 14 +49 (0)221 9704060
D-56218 Mülheim-Kärlich ALNO Küchenwelten Industriestraße 21 +49 (0)261 2022
D-56642 Kruft Möbel-Schütz Bahnhofstraße 33 +49 (0)2652 6183
D-56651 Niederzissen Studio für barrierefreie Küche Brohltalstraße 82 +49 (0)2636 941839
D-63067 Offenbach  Flagshipstore Küchenkultur Luther Strahlenbergerstraße 110 +49 (0)6998 1945540
D-74172 Neckarsulm Schreinerei Schäfer & Wieland Rötelstraße 8 +49 (0)7132 383620
D-78333 Stockach Küchen Stumpp Radolfzeller Straße 36 +49 (0)7771 80090
D-78467 Konstanz Küchengalerie Konstanz Macairestraße 4 +49 (0)7531 9769610
D-78647 Trossingen ALNO Küchenwelten Christian-Messner-Straße 31 +49 (0)7425 229945
D-79787 Lauchringen Küchen Dick Riedstraße 1 +49 (0)7741 68330
D-86836 Klosterlechfeld F&H Fliesen Verlegung Am Wäldle 12 +49 (0)8232 996750
D-87600 Kaufbeuren Küchenwelt Depprich Bavariaring 6 +49 (0)8341 95350
D-88074 Meckenbeuren Küchen Block Karl-Maybach-Straße 7 +49 (0)7542 935050
D-88499 Riedlingen KWB Küche-Wohnen-Bad Gammertinger Straße 25 +49 (0)7371 909050
D-88662 Überlingen Küchenatelier La Cucina Obertorstraße 28 +49 (0)7551 8315070
D-89155 Erbach-Ringingen Schreinerei / Treppenbau Ihle Wiesengraben 3/2 +49 (0)7344 92866

Gourmet Freude
tielsa belohnt visionäre Kunden ...

Beim Kauf einer tielsa-Küche erhält 
jeder Kunde einen GUTSCHEIN  
von OTTO GOURMET – dem Online- 
Handel für gutes Fleisch aus artge-
rechter Haltung FÜR GENUSS MIT 
GUTEM GEWISSEN: Bei einem Ein-
kaufswert von 10.000 € bis 25.000 € 
beträgt der Gutschein 300 €, ab einem 
höheren Verkaufspreis hat der Gut-
schein einen Wert von 500 €. 

Gültig für einen tielsa-Einkauf  
von Oktober-Januar 2015/16

Bald auch  
in Ihrer Nähe!
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STUTTGART www.otto-gourmet.de

tielsa-Händler im Ausland: 
A-1030 Wien 4Dmobil Küchen Landstraßer Hauptstraße 146/7 +43 (0)699 12804759
A-3034 Maria Anzbach 4Dmobil Küchen Meierhöfen 2 +43 (0)699 12804759
CH-2504 Biel Alno Schweiz Bözingenstrasse 140 +41 (0)32 3288900
CH-4852 Rothrist stilhaus Rothrist Rössliweg 48 +41 (0)62 7856090
CH-8304 Wallisellen Alno Schweiz Neue Winterthurerstrasse 36 +41 (0)44 8301670
F-44360 Vigneux De Bretagne A3C 2 Rue Amédée Bollée +33 (0)2 40 936072
F-68000 Colmar Avenir Cuisine 8 Rue des Unterlinden +33 (0)3 89 416139
I-27029 Vigevano Centro Cucine Viale Industria 315 +39 (0)381 681227
P-05870 Blonie Interio Grzegorza Nowakowskiego 24 +48 (0)22 7319536

Moskau Interstyle:
RU-115093 Moskau Twinstore 1-й Щипковский пер., 4, 2 эт. +7 (0)495 7712023
RU-143026 Moskau Tri Kita Можайское шоссе, 2 км от МКАД, 5 эт. +7 (0)495 5186288
RU-143082 Moskau Premier Новорижское шоссе, 4 км от МКАД +7 (0)495 9815764
RU-141400 Moskau Grand Химки, Бутаково, д.4, 2 эт. +7 (0)495 6645884
Demnächst auch in: 
A-1130 Melisau Hörburger Küchen Roßhag 579 +43 (0)660 2233200
CH-4153 Reinach Alno Schweiz Am Kägenrain 1 +41 (0)61 7112000
CH-8048 Zürich Alno Schweiz Badenerstrasse 581 +41 (0)44 8008610

T-34660 Istanbul Cafa Group  
Shops in Istanbul & Ankara & Antalya Acibadem Mh.Cecen Sk. +90 (0)216 5041235

Den aktuellsten Stand unserer Shop-Eröffnungen finden Sie auf unserer Internetseite

Händlerübersicht Händlerübersicht
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