
Inspiriert von den Strassenküchen Lateinamerikas und Asiens, motiviert durch kreative Lust am Kochen, den Zutaten und Werkzeugen dafür, suchten wir eine neue Heran-
gehensweise an das Thema Küche. Weg von den Spanplattenprodukten, Hochglanzflächen, normierten Schrank- und Schubladengrössen hin zur Bühne für die Protago-
nisten der Küche. Die Zutaten und Kochwerkzeuge. Daraus entstanden ist ein Prototyp wie eine kreative Werkstattküche aussehen könnte. Mit einfachen Mitteln werden 
Zutaten wie Kräuter, Gemüse, Nahrungsmittel sichtbar gelagert, immer bereit verkocht zu werden. Ebenso werden edle Pfannen, stilvolle Rührwerkzeuge, schöne Behäl-
ter, werkstattmässig aufgehängt und aufgestellt. Mit natürlichen Materialien wie Holz, Stein oder Rohstahl wollen wir die Küchenwerkstatt warm und lebendig gestallten. 
Der Prototyp ist aktuell im Delinat-Weindepot Olten zu besichtigen.
Möchten Sie eine neue, kreative & lebendige Koch- und Küchenwelt entdecken? Gerne beraten wir Sie oder führen mit Ihnen einen Kreativ-Küchen-Workshop durch.
Unsere Werkstattküche kann man auch mieten. Fragen Sie uns!

Weingläser immer griffbereit. 
Aufgehängt am Fuss verstau-
ben die Gläser innen nicht 
und sind schnell zur Hand 
um einen edlen Tropfen zu 
verkosten.

Werkstattküche

Beim kochen mit Gas kann 
man die Hitze schnell und 
präzise regulieren. Für den
Prototypen entwickelten
wir ein zweiflammiges 
Gaskochfeld aus Rohstahl.

Bestehendes nutzen.
Weinkisten sind an sich 
schon Kunstobjekte.
Mit einer einfachen 
Aufhängung integrieren
wir die Kisten als über-
sichtliche Ablagebe-
hälter in die Werkstatt-
küche. 

Ästhetische Kochwerk-
zeuge soll man sehen 
und sind schnell zur 
Hand. Die schönen 
Teile werden in der 
Kochwerkstatt einfach 
aufgehängt.
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Ein Sack Reis oder eine Kiste 
Kartoffeln. Die grosse Ablage-
fläche unten bietet vie Stau-
raum, wie auch die Vollaus-
zugschublade. Der lange Griff 
bietet sich an um Schürzen und 
Geschirrtücher aufzuhängen.

What else. Natürlich wirft 
in der  Werkstattküche 
eine alte Werkstattlampe 
ihr Licht auf die kostbaren 
Zutaten und Werkeuge.


