M edienmitteilung Wie smann Küchen - Nov em ber 2 0 0 9

Wiesmann im Mittelpunkt
Die neue Küche Everest Sky von Wiesmann war der Hingucker an der Internationalen Design Messe „neue
räume 09“ in Zürich Örlikon. Kaum jemand kam an dieser Küche vorbei, an der nichts mehr nach Küche aussieht und doch alles Küche ist.
Ein Kubus und eine schlichte Bibliothek, mehr steht nicht im Raum. Plötzlich fährt science-fiction-mässig ein
schmaler Dampfabzug aus der Granitabdeckung empor und noch mehr Science-Fiction gibt es, wenn eine Pfanne
mit Wasser auf den blanken Granit gestellt wird, aus der innert kürzester Zeit Dampf aufsteigt.
Everest Sky ist die neueste Schöpfung von Thomas Wiesmann, dem ruhelosen Küchendesigner aus dem Zürcher
Seefeld. Er hat mit dieser Küche seine Suche nach der ultimativen Küche materialisiert: Die sinnliche Verdichtung von
Hightech, gutem Design, Funktionalität und Qualität.
Reduzierte Formensprache und höchste Funktionalität in Reinkultur
Im Mittelpunkt steht ein schlichter Körper mit durchgehender Granitabdeckung. Dahinter eine Bibliothek. Mit wenigen Handgriffen ist aber alles da. Das Panel zur Seite geschoben macht den Blick frei auf Kühl- und Wärmezone. Die
dünne Granitplatte über der Spüle ist schnell weg gehoben. Drei Laserpunkte zeigen an, wo die Induktionskochflächen sind. Dampfabzug hochgefahren und Bedienleiste für den „Herd“ heruntergeklappt und die Schalter erscheinen.
Everest Sky ist entwickelt und gebaut für Menschen, die gutes Design lieben, welches aber nicht nur ästhetischen
Prinzipien folgt, sondern auch funktionalen. Für Menschen, die Wert auf perfekte technische Ausführung legen und
auf durchdachte Details. Details wie zum Beispiel den neuen Eingriff um die Abdeckung, die einen mühelosen Zugriff
auf Geschirrspüler oder die obersten Schubladen ermöglicht. Die Servo-Drive-Automatik, mit der heute moderne
Schubladen ausgerüstet sind, ist praktisch. Weniger praktisch ist, dass man mit der Hüfte immer wieder die oberste
Schublade öffnet. Der Eingriff mit Lichtband IdeeW verhindert dieses ungewollte Spiel und setzt zudem mit seinem
Licht einen wunderschönen Akzent. Ein anderes Beispiel ist die kleine intelligente Einheit vor der Spüle: Eine kleine
Klappe, die man nicht sieht, die aber aufräumt mit tropfenden Lappen und triefenden Schwämmen.
Funktionale Details für jede Küche - TriO
Mit Everest Sky kommt Thomas Wiesmann auch weg vom Vierplatten-Herd, vor allem wenn ein Steamer Teil der Küche ist. Die vierte Platte wird dann nie gebraucht. Für herkömmliche Küchen hat Wiesmann Küchen von White House
darum die Kochstelle TriO entwickeln lassen. Drei Hochleistungs Induktionsplatten auf Glaskeramik, die horizontal
und zurückversetzt zu liegen kommen, wie in Profiküchen.
Everest Sky und TriO sind Innovationen von Thomas Wiesmann und seinem kreativen Team, die den Küchenbau über
kurz oder lang nachhaltig beeinflussen werden.
Download hochauflösendes Bildmaterial auf www.wiesmann-kuechen.ch
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