MCR

Jan Cray

Puristisch, elegant und aufgeräumt: Seit
über 25 Jahren hegt das Marmor-Center
Römhild, kurz MCR, eine grosse Leidenschaft für Naturstein in all seinen Formen
und Farben. Von ganzen Steinblöcken bis
hin zu individuellen, einzeln erhältlichen
Arbeitsplatten, verarbeitet MCR Stein zu
einzigartigen Küchenlösungen, wie beispielsweise als umlaufendes Band aus mattem Statuario. Dieser Marmor hat einen
weissen Grundton, der durch seine gelebte Patina Geschichten erzählt.
www.mcr-stein.de

Die mobile «Werk Küche» trifft den Nerv der
Zeit – nicht nur was das Design, sondern auch
die Nutzung anbelangt. Basis bilden verschiedene Module, die losgelöst von statischen
Wänden frei positionierbar sind. Insel- und
Wandmodul können dabei von einem Hochmodul, sowie einem Kombimodul aus Hochund Wandschrank ergänzt werden. Zu den
pulverbeschichteten Stahlgestellen addieren
die Küchenfronten aus Eiche Echtholz oder
Linoleum in ausgewogenem Kontrast lebendige Wärme zum industriellen Charme.
www.jancray.com

Noodles
Modern und doch zeitlos: Inspiriert von den Industriestätten der 30er-Jahre baut das Berliner
Label markante und dennoch wohnliche Möbel.
Das dominierende Material Stahl macht die Küchenmöbel belastbar und nachhaltig. Für eine
warme Ausstrahlung sorgen Arbeitsflächen und
Ablagen aus massiv gebürstetem Kiefernholz.
Ergänzt werden die handgefertigten Küchenmöbel mit Werkstattcharakter durch die Küchengeräte der italienischen Designschmiede Smeg.
www.noodles.de

Neolith
Next125
Als Dreh- und Angelpunkt des Alltags wird
die Küche immer wichtiger und stellt auch
auf kleinem Raum hohe Ansprüche. Dass
auch in kleinen Wohneinheiten Grosszügiges
möglich ist, beweist die Appartmentküche
«NX 510». Raumhohe Einbauschränke liefern den gewünschten Stauraum. Für Einheitlichkeit sorgt eine homogene Farbgebung
in samtmattem Achatgrau. Sideboards und
Bartheke ergänzen die Küche und schaffen
eine stufenlose Verbindung zum Wohnraum.
www.next125.de
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Atrium im September/Oktober 2019 — Möbel

Das Meisterstück der Küche in dieser Arts&Crafts-Villa bildet die
markante Kücheninsel in metallischem Stil. Für die Oberfläche der
Insel und weitere Arbeitsplatten wurde das zu der Gesamterscheinung
passende «Iron Moss Silk» verwendet, ein Modell inspiriert von
Eisenoxid. Die grünlich braune Oberfläche führt den gesamten Raum
zusammen und versprüht eine industrielle Anmutung. Durch das
natürlich einfallende Licht werden Farben und Texturen der eingesetzten Materialien besonders zum Ausdruck gebracht.
www.neolith.com

