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DYNAMIC SPACE
Die Zeiten ändern sich, die Küchenstandards auch
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Ihnen viele Jahre Freude bereiten

Eine neue Küche sollte vor allem eines können:
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Ihre neue Küche soll gut aussehen und über eine hochwertige 
Geräteausstattung verfügen? Zum Glück leisten Küchen heute schon 
viel mehr. Die moderne Küche wird individuell auf Ihre Bedürfnisse 
und Lebensgewohnheiten zugeschnitten. 
Das Ergebnis: Optimale Raumnutzungs- und Bewegungsqualität.

Da man eine Küche erfahrungsgemäß 20 Jahre besitzt, lohnt es 
sich, die Wünsche und Anforderungen beim Küchenkauf gut zu 
überlegen. Schließlich ist die Küche der Raum, in dem wir uns 
sehr häufi g aufhalten, und das sollte uns jeden Tag Spaß machen. 
Genau dies möchte DYNAMIC SPACE, die Initiative des Beschläge-
herstellers Blum, erreichen.

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen einige Tipps und 
Anregungen geben, worauf Sie bei der Wahl Ihrer Küche achten 
und woran Sie vor dem Kauf denken sollten.

Inhalt
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Spülen
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DYNAMIC SPACE

Für viele Haushalte stellt die Anschaffung einer Küche eine 
große Investition dar. Wenn sie ihren Stellenwert einordnen müssen, 
vergleichen viele den Kauf einer Küche mit dem eines neuen Autos. 

Doch wer fährt heute einen Wagen 20 Jahre lang? Denn das ist 
die durchschnittliche Nutzungsdauer einer Küche. Welche Maßstäbe 
würden wir an ein Auto legen, wenn wir es so lange fahren und derart 
intensiv nutzen müssten? Erwarten wir zu wenig von einer neuen 
 Küche? Und falls ja, worauf müssen wir besonders achten? 
Vor allem die letzte Frage hat uns bei Blum lange beschäftigt und 
dazu bewogen, nach neuen Antworten zu suchen.

Das Ergebnis ist DYNAMIC SPACE – 
die Basis für einen neuen Küchenstandard.

Wir geben unser gesamtes Wissen über 
DYNAMIC SPACE an den Küchenplaner 
weiter. Fragen Sie ihn danach und informieren 
Sie ihn über Ihre Wünsche und Bedürfnisse –  
dann bekommen Sie eine neue Küche, die 
Ihrem Lebensstil angepasst ist.

Wer kennt sich mit 
DYNAMIC SPACE aus?
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Um was geht es eigentlich bei 
    DYNAMIC SPACE?

Die meisten Küchenkäufer stellen zu spät fest, dass sie mehr 
Stauraum brauchen. Dieser Mangel lässt sich vermeiden, wenn 
man vor der Küchenplanung eine Stauraum-Bedarfsermittlung 
anhand des Blum-Zonenplaners durchführt.

Jede gute Küchenplanung beginnt mit der Planung der einzelnen 
Küchenarbeitszonen. Die fünf DYNAMIC SPACE-Küchenzonen sind 
(Anordnung für Rechtshänder): Bevorraten, Aufbewahren, Spülen, 
Vorbereiten und Kochen/Backen. Ihre Anordnung und Aufteilung 
sollten auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Arbeitsabläufe zuge-
schnitten sein.

Türen in Unterschränken sind ergonomisch sehr ungünstig: Sie 
müssen mühsam suchen, weil Sie den Inhalt des Schranks nicht 
überblicken. Sie müssen sich bücken oder unter Umständen Teile 
des Schrankinhalts ausräumen, um an weiter hinten lagernde 
Staugüter zu gelangen. Schubkästen und Auszüge hingegen ge -
währen einen guten Überblick und direkten Zugriff.

Durch die hochwertigen Beschlaglösungen von Blum kommt 
perfekte Bewegung in die Küche. Mit dem Ziel, das Öffnen 
und Schließen von Möbeln zum emotionalen Erlebnis werden 
zu lassen. 

Ein weiteres Plus an Komfort bieten Schubkästen und Auszüge, 
die mit Vollauszügen ausgestattet sind. Gegenüber Teilauszügen 
haben sie den Vorteil, dass sie Ihnen Einblick und Zugriff bis in 
die hinterste Ecke ermöglichen. Inneneinteilungen sorgen zusätzlich 
für Ordnung und Übersicht.

Genügend Stauraum vorsehen

In fünf Küchenzonen planen

Türen in Unterschränken vermeiden

Auf perfekte Beschlagsfunktion für perfekte 
Bewegungsqualität achten

Vollauszüge mit Inneneinteilung wählen
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Stauraum

Pro Tag fallen in einer Küche über 360 unterschiedliche Handgriffe, 
Arbeiten und Wege an. In 20 Jahren ergibt das ca. 2,6 Millionen 
 solcher Aktivitäten. Wenn bei jeder dieser Tätigkeiten etwas Mühe, 
Zeit oder Weg gespart wird, dann ergibt das unter dem Strich eine 
 beträchtliche Einsparung. Bei sehr vielen Tätigkeiten wird auf Stau-
güter zugegriffen. Um sie möglichst schnell und bequem zu erreichen, 
sollten sie in den richtigen Küchenzonen aufbewahrt werden.

Stauraum ist der benötigte Platz, um 
Stau güter unterzubringen. Sie reichen von 
Ge schirr und Besteck über Arbeitsutensilien, 
Töpfe und Pfannen bis hin zu Gewürzen, 
Vorräten sowie gekühlten Lebensmitteln. 
Der Stauraumbedarf ist von den Koch- und 
Einkaufsgewohnheiten, der Haushaltsgröße 
und dem Lebensstil abhängig.

Was ist überhaupt Stauraum?

Mehr Raum für Ergonomie und Komfort
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Wie viel Stauraum 
    brauchen Sie?

In einem Unternehmen ist fast jeder Arbeitsplatz so 
optimiert, dass Zeit und Kosten gespart werden. In 
Küchen werden zurückgelegte Wege und Arbeitsab-
läufe nicht immer als Optimierungspotenzial erkannt 
und berücksichtigt.

Vorhandenen Raum besser nutzen
DYNAMIC SPACE hilft, den Stauraum besser und 
ergonomischer zu nutzen. Mehr Raum wird zum 
Beispiel durch höhere Rück- und Seitenwände in 
Auszügen gewonnen. Sinnvoller genutzt wird der 
Stauraum mit neuartigen Lösungen für Eck-, Spülen- 
oder Vorratsschränke. Und: Vollauszüge gewähren
einen deutlich besseren Überblick und Zugriff.

Stauraum gestalten
Auch das ist DYNAMIC SPACE: Ordnung ist Übersicht, 
Übersicht ist Zeitgewinn! Das variable Inneneinteilungs-
system ORGA-LINE macht aus Schubkästen und Aus-
zügen praktische Aufbewahrungsorte. Die Einteilungs-
möglichkeiten bleiben fl exibel: Die Längs- oder Quer-
einteilungen bzw. Schalen aus spülmaschinenfestem 
Edelstahl lassen sich herausnehmen und variabel ein-
setzen.
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Bereits im 19. Jahrhundert gab es Studien, die sich 
mit Arbeitsabläufen in der Küche und deren Optimie-
rung beschäftigten. Das 1926 entwickelte Konzept der 
„Frankfurter Küche“ berücksichtigt ebenfalls Arbeitswe-
ge und Bewegungsabläufe des Küchennutzers. In den 
50er-Jahren wurde das Arbeitsdreieck entwickelt, wel-
ches einen sinnvollen Zusammenhang der Wege zwi-
schen den Hauptarbeitsplätzen Vorratshaltung, 
Vorbereiten mit Spülen und dem Kochbereich herstellt. 

Küchenzonen

Welche Küchenzonen planen?

Das DYNAMIC SPACE-Modell ist eine Weiterent-
wicklung der bis heute gewonnenen Erkenntnisse 
und basiert auf fünf Zonen. Im Folgenden erfahren 
Sie, was bei der Planung der DYNAMIC SPACE-
Küchenzonen wichtig ist.
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In dieser Küchenzone werden typische 
Verbrauchsgüter wie Konserven, Reis 
und Nudeln, aber auch gekühlte Lebens-
mittel gelagert.

Diese Küchenzone dient der Aufbewah-
rung von Gebrauchsgütern wie Geschirr, 
Gläser, Besteck.

Neben der Spüle und dem Geschirr-
spüler ist in dieser Zone Platz für 
Abfallsammler sowie Putzmittel und
Putzutensilien.

Diese Zone ist der Hauptarbeitsbe-
reich der Küche. Die meisten Vor- und 
Zubereitungstätigkeiten fi nden hier 
statt. Arbeitsbesteck, Schneidbretter, 
Messer, aber auch Gewürze und vieles 
mehr sind in unmittelbarer Nähe der 
Arbeitsfl äche optimal untergebracht. 

Diese Küchenzone ist Kochfeldern, 
Backofen, Dampfgarer, Mikrowelle, 
Dunsthaube, Töpfen, Pfannen, Kochbe-
steck und Backblechen vorbehalten.

Wir haben einen Zonenplaner entwickelt, mit dem Sie in Eigenregie oder 
gemeinsam mit Ihrem Küchenplaner Ihren Stauraumbedarf ermitteln und Ihre 
Küchenzonen planen können. Unter www.dynamicspace.com kommen Sie 
in wenigen Schritten zum Ziel. 

Eine weitere wichtige Seite der Planung

Bevorraten

Aufbewahren

Spülen 

Vorbereiten 

Kochen/Backen
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Auf alle Küchenformen anwendbar

Oft verwendete Staugüter

Weniger verwendete Staugüter

Selten verwendete Staugüter

Ergonomisch empfohlene
Unterbringungsebenen für Staugüter

Küchenformen

G-Küche einzeilige Küchezweizeilige KücheU-Küche L-KücheInsel-Küche

Grundsätzlich sollten oft benötigte Staugüter in leicht 
und schnell zugänglichen Auszügen direkt unterhalb 
der Arbeitsfl äche sowie in der ersten Ebene der Ober-
schränke untergebracht werden. Die selten verwendeten 
Staugüter  wandern dagegen in die oberste Ebene der 
Oberschränke und in die unterste der Unterschränke. 
Auch das spart Zeit bei der täglichen Küchenarbeit.

Je nach Anforderung und Raumgröße werden 
Küchen in vielen unterschiedlichen Formen geplant. 
Es gibt U-, Insel- oder G-Küchen. Auch L-förmige, zwei-
zeilige oder einzeilige Küchen werden gerne realisiert. 
DYNAMIC SPACE lässt sich auf alle Formen anwen-
den. Dadurch wird der zur Verfügung stehende Raum 
immer optimal ausgenutzt und die Bewegungsqualität 
deutlich erhöht. 

Werden die Zonen Bevorraten, Aufbewahren, 
Spülen, Vorbereiten und Kochen/Backen im 
Uhrzeigersinn (also von links nach rechts) 
geplant, so spricht man von einer Küche für 
Rechtshänder. Bei Linkshändern sollten die 
Zonen von rechts nach links angeordnet sein.

Sind Sie Rechts- oder Linkshänder?
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Das sind auch Tausende Kilometer zurückgelegter 
Wege, unzählige Kniebeugen und Millionen kleiner 
Handgriffe. Blum hat mit der so genannten Faden-
Studie herkömmlich geplante Küchen mit solchen 
verglichen, die nach DYNAMIC SPACE-Kriterien ge-
plant wurden. Dabei wurde bewiesen, dass in einer 
nach DYNAMIC SPACE geplanten Küche die Arbeits-
wege merklich kürzer ausfallen. Wie im unten ange-
führten Beispiel können das bis zu 25 % sein. Aber 
nicht nur Wege, sondern auch Arbeitszeiten können 
deutlich reduziert werden.

264 m pro Tag, ca. 1.927 km in 20 Jahren 210 m pro Tag, ca. 1.530 km in 20 Jahren
Einsparung: 397 km (25 %)

Ermitteln Sie Ihren persönlichen 
Stauraumbedarf unter: 
www.dynamicspace.com
Achten Sie auf eine bedarfsgerechte 
Anordnung der 5 Küchenzonen 
(z. B. Rechts-/Linkshänder).
Achten Sie auf genügend Stauraum 
für die Staugüter der jeweiligen 
Zonen.
Sehen Sie Auszüge mit hohen 
Rückwänden und geschlossenen 
Seitenwänden vor. So gewinnen 
Sie wertvollen Stauraum.
Planen Sie Staugüter in den ergono-
misch richtigen Ebenen ein.

■

■

■

■

■

Sorgen Sie für eine sinnvolle 
Unterbringung der Staugüter mit 
Inneneinteilungen.
Verzichten Sie auf Türen in Unter-
schränken und planen Sie statt-
dessen Schubkästen und Auszüge.
Passen Sie die Arbeitshöhe Ihrer 
Körpergröße an. 
Lassen Sie Einbaugeräte in für 
Sie bequemer Höhe einbauen. 

■

■

■

■

Die folgende Checkliste soll Ihnen 
als Anhaltspunkt für Gespräche mit 
Ihrem Küchenplaner dienen, damit 
Sie nichts Wesentliches übersehen 
und Ihren Küchenplaner gezielt auf 
einzelne Punkte ansprechen können.

Arbeitswege in der Küche

In der Küche eines durchschnittlichen Vier-Personen-
Haushaltes fallen etwa 100 Küchenzonenwechsel pro 
Tag an. Bis zu 30 Wege führen vom und zum Tisch. 
Rund 50 Tätigkeiten fi nden in den Küchenzonen statt. 
Nahezu 30-mal werden unterschiedliche Geräte be-
dient. Und allein mehr als 80-mal öffnet und schließt 
man Türen, Schubkästen oder Auszüge. Man muss kein 
Küchenfachmann sein, um sich auszurechnen, dass 
dabei während der Nutzungsdauer einer Küche viele 
tausend Stunden Arbeit zusammenkommen. 

Zeit- und Kraftsparzone

Küche mit vermischten Küchenzonen Mit DYNAMIC SPACE geplante Küche

Kleine Checkliste für Ihre 
Küchenplanung
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Obwohl die Küchenzone „Bevorraten“ eine 
große Rolle in der Küche spielt, kommt sie bei 
der Planung oft zu kurz. Studien belegen, 
dass viele Küchenkäufer sich im Nachhinein 
mehr Platz wünschen, gerade zur Lagerung 
von Vorräten. Der Vorratsschrank als wahres 
Raumwunder kann dabei helfen.

Der Vorratsschrank

Zone Bevorraten

Genügend Platz für 
  Vorräte planen
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Was wird alles bevorratet?
In den Schränken der Zone „Bevorraten“ werden 
so genannte Verbrauchsgüter untergebracht. Das sind 
Staugüter, die beim Kochen und Backen verbraucht 
und anschließend wieder ersetzt werden. Dazu gehö-
ren ungekühlte und gekühlte Lebensmittel. Deshalb 
ist auch der Kühl- und Gefrierschrank fester Bestand-
teil dieser Zone.

Kaffee, Tee, Kakao
Cornfl akes und Müsli
Konserven
Nudeln, Reis und Beilagen
Fertigprodukte
Zucker, Mehl und Grieß
Gekühlte Lebensmittel 
im Kühl- und Gefrierschrank
Knabberartikel

■
■
■
■
■
■
■

■

Vorratsschränke mit Innenauszügen erhöhen 
den Bedienkomfort in dieser Küchenzone 
erheblich. Das Öffnen der Schranktür ist 
kinderleicht. Die Auszüge lassen sich einzeln 
und ohne Anstrengung herausziehen und 
ermöglichen einen direkten Zugriff von vorne 
und von der Seite. 
Da Sie mit Innenauszügen immer einen 
guten Überblick über Ihre Vorräte behalten, 
können Sie diese rechtzeitig aufbrauchen 
und schnell sehen, was fehlt.

Innenauszüge sind vorteilhaft
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Wertvollen Stauraum richtig nutzen

Die Zone „Aufbewahren“ ist die mit 
Abstand größte Arbeitszone in der 
Küche. Sie beherbergt allein ein Drittel 
des gesamten Stauguts. 

Mit dem ORGA-LINE-Tellerhalter 
werden Teller im Vollauszug 
ergonomisch günstig aufbewahrt. 
Pro Tellerhalter lassen sich bis 
zu 12 Teller kippsicher und rutsch-
fest verstauen.

ORGA-LINE-Tellerhalter

Zone Aufbewahren
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Essbesteck
Essgeschirr
Kaffeegeschirr
Gläser, 
Dessertschüsseln
Tupperware
Kleinteile
Elektr. Kleingeräte 
wie Toaster, ...

■
■
■
■

■
■
■

Die Bedeutung der Zone 
„Aufbewahren“

Was wird in dieser Zone 
aufbewahrt? 

Zwischen den Küchenzonen „Aufbewah-
ren“ und „Spülen“ werden allein 20 % 
aller Wege zurückgelegt. Das hängt in 
erster Linie mit dem Ausräumen des 
Geschirrspülers und dem Einräumen in 
die Schränke zusammen. Deshalb ist es 
wichtig, die richtige Anordnung der 
Zonen zu beachten und den vorhande-
nen Stauraum richtig zu nutzen.

In der Zone „Aufbewahren“ werden die 
so genannten Gebrauchsgüter unterge-
bracht, die täglich verwendet werden. 
Dabei handelt es sich hauptsächlich um 
Küchenutensilien, Besteck, Geschirr und 
Gläser. Es kann ergonomisch sogar sinn-
voller sein, sehr oft benutztes Geschirr in 
den Auszügen der Unterschränke statt in 
den Oberschränken zu lagern.

Mit AVENTOS lassen sich Klappen komfortabel öffnen, an 
jeder gewünschten Position stoppen und mit BLUMOTION 
wieder sanft und leise schließen. In geöffnetem Zustand 
ragen keine Türen in den Raum, die die Arbeit in der Küche 
behindern oder erschweren.

AVENTOS – das System für Klappen
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Die Zone „Spülen“ ist eine der wich-
tigsten Zonen, weil sie jeden Tag 
sehr intensiv genutzt wird. Bei der 
Planung verdient der Nass- und Ent-
sorgungsbereich der Küche deshalb 
eine besondere Beachtung.

Zone Spülen

Alles, was zum Spülen von Geschirr benötigt wird, lässt sich bequem im 
Auszug unter der Spüle verstauen – und ist jederzeit griffbereit! 

Blum-Lösung für den Spülenschrank
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Ideen rund um den Spülenschrank Was befi ndet sich in dieser Zone? 
Wertstofftrennung
Putzutensilien
Reinigungsmittel
Spülmittel und -tabs
Müllsäcke 
Geschirrtücher
Einkaufsbeutel

■
■
■
■
■
■
■

Die Spülenzone besonders 
     aufmerksam planen

Mit Auszügen unter der Spüle lässt 
sich wertvoller Stauraum in der Küche 
effi zienter nutzen. In Verbindung mit 
den ORGA-LINE-Inneneinteilungen kann 
der Auszug ideal organisiert werden. 
Der untere Auszug eignet sich perfekt 
zur Wertstofftrennung.

Im Zentrum der Spülenzone befi nden 
sich das Spülbecken mit Armatur und 
Spülenunterschrank sowie der Geschirr-
spüler. Auch der Abfallsammler zur Wert-
stofftrennung sowie die Reinigungs- und 
Putzmittel sind hier richtig untergebracht.

Ein schönes Beispiel für die kreative 
An wendung von DYNAMIC SPACE ist der 
Spülen schrank. Diese Lösung nutzt den 
oft unbe achteten Raum direkt unterhalb 
des Spülbeckens als Stauraum – zur Unter-
bringung von Reinigungsmitteln und Putz-
utensilien! In punkto Ausstattungsqualität 
sollte außerdem berücksichtigt werden, 
dass der Abfallauszug der meist benutzte 
Auszug in der Küche ist.

Praktischer Stauraumzugewinn
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Mit dem SPACE CORNER haben Sie die Möglichkeit, auch
in der Ecke Messer (im Blum-Messerhalter) und Besteck etc. 
übersichtlich und griff bereit unterzubringen. Der zur Verfü-
gung stehende Platz wird optimal ausgenutzt. Die ergonomi-
sche Lösung ermöglicht Ihnen bis in die hinterste Ecke den 
einfachen Zugriff auf alle Staugüter.

SPACE CORNER – Zugriff bis in die hinterste Ecke

Zone Vorbereiten
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Die wichtigste Arbeitsfl äche 
Was ist bei der Zone 
„Vorbereiten“ wichtig? 

Arbeitsbesteck
Arbeitshelfer
Diverse elektrische Kleingeräte
Schneidbretter
Essig, Öl, Saucen usw.
Gewürze
Arbeitsschüsseln
Küchenmaschinen
Waage
Tupperware (gefüllt)

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Auf ausreichende Arbeitsfl äche achten

Diese Zone ist ein Dreh- und Angelpunkt 
der Küche. Sie dient der Vorbereitung 
aller Speisen zum Kochen und Backen. 
Hier werden Küchenmaschinen unterge-
bracht und eingesetzt.

In der Küchenzone „Vorbereiten“ be -
fi ndet sich die Hauptarbeitsfl äche der 
Küche. Dieser Arbeitsbereich zwischen 
Spüle und Herd sollte unbedingt aus-
reichend dimensioniert und gut ausge-
leuchtet sein. Blum empfi ehlt eine 
Mindestbreite von 90 cm.

Im Flaschenauszug stehen Flaschen und 
Schneidbretter aller Art sicher und griffbereit. 
Entsprechende Quer- und Längsein teilungen 
bieten den nötigen Halt und Überblick. Mit der 
Edel stahlwanne als Boden ist die Reinigung 
ein Kinderspiel. Im Auszug darüber fi nden 
auch Gewürze Platz.

ORGA-LINE
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Wichtige Staugüter 
   griffbereit unterbringen

Kochbesteck, das Sie regelmäßig 
verwenden, sollten Sie am besten 
beim Herd unterbringen. Dann ist 
es schnell zur Hand – dort, wo es 
gebraucht wird.

ORGA-LINE für Kochbesteck

Zone Kochen/Backen
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Kochbesteck
Pfannen
Kochtöpfe
Spezielles Herdgeschirr
Backbleche und Gitter
Backformen und -papier
Backhelfer und Backzutaten
Topfl appen
Kochbücher

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Sie ist sicherlich das Herzstück jed er Küche – 
an ge ordnet rund um Herd, Backofen, Mikrowelle 
und Dunstabzugshaube. Hier sind Staugüter wie 
Koch- und Backutensilien, Töpfe, Pfannen und 
Kochbe steck genauso zu Hause wie Kochbücher. 

Auszüge mit Innenschubkästen können 
durch Griff und Mitnehmer frei nach Wunsch 
bedient werden. Ist die Mitnehmerfunktion 
aktiviert, öffnet sich der Innenschubkasten 
automatisch mit dem Auszug. Ist der Mit-
nehmer deaktiviert, so öffnet sich zunächst 
der Auszug alleine.

Griff und Mitnehmer 

Wie sieht die Zone „Kochen/Backen“ aus? 
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Vollauszüge haben gegenüber Teilauszügen den Vorteil, dass Schubkästen, 
Auszüge oder Innenauszüge ganz aus dem Schrank herausgezogen werden können. 
Das bedeutet, dass Sie das gesamte Innere des Auszugs vollständig überblicken 
und alle Staugüter gleichermaßen bequem erreichen können. Je nach Ausführung
tragen Vollauszüge bis zu 80 kg. Dank des seitenstabilen TANDEM-Schwebelaufs ist 
ihre Bedienung höchst komfortabel. 

Mehr Funktion, Design und Emotion

Mit Vollauszügen, höheren Rückwänden sowie geschlossenen Seitenwän-
den können Auszüge so ausgestattet werden, dass sie höher befüllbar sind. 
Das Staugut ist dadurch gegen Herausfallen gesichert und sperrige Gegen-
stände können seitlich nicht überstehen. Das ist gerade bei Tupper-, Topf- 
oder Vorratsauszügen sinnvoll, wo Staugüter aufeinander gestapelt werden. 
So können Sie pro Auszug bis zu 55 % zusätzlichen Stauraum gewinnen!

Wie Sie noch mehr Stauraum gewinnen können

Vollauszüge für optimalen Überblick und Zugriff
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Ordnung ist das halbe Küchenleben! Mit dem variablen 
Einteilungssystem ORGA-LINE lassen sich Auszüge 
und Schubkästen nach Belieben gestalten. Dazu stehen 
hochwertige Schalen, Längs- und Quereinteilungen zur 
Verfügung. Sie sind besonders pfl egeleicht und spül-
maschinenfest.

Mit ORGA-LINE können Sie fast alles nach Ihrem Be-
darf organisieren: Ess- und Arbeitsbesteck verstauen, 
Kleinteile, Vorräte und Tupperware unterbringen sowie 
Töpfe, Teller oder Flaschen so komfortabel aufbewah-
ren, dass man Sie darum beneiden wird. 

Mit BLUMOTION, einer innovativen Technik von Blum, 
schließen Auszüge, Schubkästen, Türen und Klappen 
sanft und leise. Egal ob ein Schubkasten leicht oder 
schwer beladen ist, eine Tür oder Klappe schwungvoll 
oder langsam geschlossen wird: 

BLUMOTION passt sich den Gegebenheiten an und 
gewährleistet einen gleichmäßigen, sanften und leisen 
Schließvorgang.

Alles, was man braucht, auf einen Blick

BLUMOTION: 
Die perfekte Bewegung – sanft und leise 
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Wie viel Stauraum brauchen Sie?
Jede gute Küchenplanung beginnt mit der Planung der einzelnen Küchenarbeits-
zonen. Die fünf DYNAMIC SPACE-Küchenzonen sind Bevorraten, Aufbewahren, 
Spülen, Vorbereiten und Kochen/Backen. Deren Anordnung und Aufteilung sollten 
auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Arbeitsabläufe zugeschnitten sein. Durch die 
richtige Anordnung werden Wege verkürzt und Arbeitsabläufe erleichtert.

Stauraum präzise einplanen
Die folgende Checkliste dient dazu, Ihren individuellen Bedarf an Stauraum in der 
jeweiligen Zone zu ermitteln. Kreuzen Sie bitte ausschließlich die Staugüter an, 
die Sie wirklich in der Küche unterbringen wollen. Soll z. B. Ihr 64-teiliges Kaffee-
service in der Wohnzimmervitrine aufbewahrt werden, ist es für die Küche nicht 
mehr relevant.

Räumliche Gegebenheiten
Dies sind sehr wichtige Angaben, da hierdurch der vorhandene Platz für die neue 
Küche defi niert wird. Es ist aber nicht nur der Grundriss des Küchenraums entschei-
dend, sondern auch wesentliche Charakteristika wie beispielsweise:

Vorgaben von Anschlüssen (Strom, Wasser, etc.) 
Maße und Brüstungshöhe der Fenster 
alternative Lagerräume im Haus 
Position des Tisches 
Küchenfl äche (Länge, Breite, Raumhöhe) 

Bringen Sie deshalb bereits zum ersten Verkaufsgespräch einen möglichst detaillier-
ten Grundrissplan mit. Um gut vorbereitet zu sein für die Planung Ihrer Traumküche ist 
es auch sinnvoll, wenn der Küchenplaner Bescheid weiß über die:

Haushaltsgröße 
Lebens-, Koch- und Essgewohnheiten 
Einkaufsgewohnheiten 
Funktion der Küche (Kommunikationszentrum, reine Arbeitsküche, etc.) 

Neben diesen allgemeinen Informationen spielen folgende Angaben eine wichtige 
Rolle:

Körpergröße (um die optimale Arbeitshöhe zu ermitteln) 
Rechtshänder bzw. Linkshänder (wichtig für die richtige Anordnung der Zonen) 
Staugüter, die in der Küche unterzubringen sind

■
■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■

Ihr persönlicher DYNAMIC SPACE-Zonenplaner 
speziell für die Staugüter in Ihrer Küche
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Zone Bevorraten

In dieser Zone werden typische Verbrauchsgüter wie Konserven, 

Reis, Nudeln und gekühlte Lebensmittel gelagert. 

Brot Frühstücksutensilien Kaffee, Tee und 
Kakao

Nudeln, Reis und 
Beilagen

Zutaten Fertig- und Halbfertig-
produkte (ungekühlt)

Konserven und 
Einweggläser

Getränke 
(ungekühlt)

Knabbereien und
Süßigkeiten

Babynahrung Kühlschrank oder 
Kühl- und Gefrier-
kombination

(Cornfl akes, Müsli, ...)

(Zucker, Mehl, Grieß, ...)

Für Notizen:
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Essbesteck Essgeschirr Alltagsgläser Kaffeegeschirr Dessertschüsseln

Leere Kunststoff-
behälter

Kleinteile und 
Krimskrams

Servietten Kaffeemaschine Toaster

Allesschneider Wasserkocher elektr. Kleingeräte Vesperbretter Krüge und Kannen

Tischdeko zus. Essgeschirr zus. Gläser zus. Kaffeegeschirr

Fonduegeschirr Raclette und 
Tischgrill

Medikamente

zus. Essbesteck

(Eierkocher, Zitronen-
presse, Zerkleinerer, ...)

(Sonntagsgeschirr, ...) (schöne Gläser, ...) (Sonntagsgeschirr, ...)(Tafelsilber, ...)

Zone Aufbewahren

Diese Küchenzone dient der Aufbewahrung von Gebrauchsgütern wie 

Geschirr, Gläser, Besteck. Kreuzen Sie bitte ausschließlich die Staugüter 

an, die Sie in der Küche unterbringen wollen. 
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Abfälle und Wert-
stofftrennung

Putzutensilien
 

Tabs für Geschirr-
spüler 

Putzmittel Tücher und 
Geschirrtücher

Abfallsäcke und 
Müllbeutel

Einkaufstüten Tierfutter Spüle

Geschirrspüler Boiler Putzwerkzeuge

(Papier- und 
Plastiktaschen, ...) 

(Klarspüler, Allesreiniger, 
Scheuermittel, ...)  

(Schwämme, Bürsten, 
Spülmittel, ...) 

(Staubsauger, Besen, ...)

Neben der Spüle und dem Geschirrspüler befi nden sich in dieser Zone 

Abstellfl ächen, Platz für Abfallsammler sowie Putzmittel und -utensilien.

Zone Spülen
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(Rührbesen, Pizzaroller, ...)

Arbeitsbesteck Arbeitshelfer Küchenmesser

Schneidbretter Arbeitsschüsseln Essig/Öl

(Dosenöffner, 
Knoblauchpresse, ...)

Gewürze offene Zutaten und 
Lebensmittel

Waage elektr. Arbeitshelfer

Küchenmaschinen Zubehör zu
Küchenmaschinen

Folien und Beutel

Küchenrolle

(Aluminium-, Frischhalte-
folien, Gefrierbeutel, ...)

(Handmixer, Stabmixer, ...)

Diese Zone gehört zum Hauptarbeitsbereich der Küche. Die meisten 

Vor- und Zubereitungstätigkeiten fi nden hier statt. Arbeitsbesteck, Gewürze 

und vieles mehr sollten in dieser Zone untergebracht werden.

Zone Vorbereiten
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Mikrowelle/Dampfgarer

(Bratwender, Kochlöffel, ...)

(Römer-, Spargeltopf, ...)

(Spritzbeutel, Keksaus-
stecher, Nudelwalker, ...)

(Backpulver, Mehl, 
Kakao, ...)

Kochbesteck Kochtöpfe, Deckel Pfannen Wok

spez. Herdgeschirr Aufl aufformen Backformen Backbleche, -gitter

Topfl appen Backhelfer Backfolien Backzutaten

Kochbücher Kochfeld Dunstabzugshaube Backofen

Diese Küchenzone ist Kochfeld, Backofen, Dampfgarer, Mikrowelle, 

Dunstab zugshaube, Töpfen, Pfannen, Kochbesteck und Backblechen 

vorbehalten.

Zone Kochen/Backen
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Mehr bewegen
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Der Kücheninteressent steht im Zentrum unseres 
Handelns. Um seine Bedürfnisse zu erfüllen, entwickeln 
wir für unsere Kunden die passenden Produkte, sinnvol-
le Dienstleistungen und bewähren uns als zuverlässiger 
und sicherer Partner.

Im Dialog entdecken wir neue Chancen, um 
gemeinsam mehr zu bewegen.
So können wir das Leistungsange bot für unsere Kun-
den rund um den Globus optimieren und ergänzen – 
um daraus Vorteile für alle zu er zielen: Möbelhersteller, 
Möbelverkäufer, Möbelmonteure und Möbelkäufer. 

Kundenorientiert, zuverlässig, kompetent
So sieht es unsere Philosophie des globalen Kunden-
nutzens vor, die wir seit Jahrzehnten pfl egen.

Innovationen von Blum sind heute Meilensteine im 
Möbelbau. Sie tragen dazu bei, Möbel hochwertiger zu 
machen und die Nutzer der Möbel zu begeistern. Durch 
die gelungene Verbindung von Schönheit und Funktion.
Unser Ziel ist es, das Öffnen und Schließen von Möbeln 
zum emotionalen Erlebnis zu machen. „Mehr bewegen“ 
ist der Anspruch, der alle verbindet, die für die Marke 
Blum ihr Bestes geben.

Innovationen von Blum 
 sind heute Meilensteine im Möbelbau
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Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com 
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