
 
 

Variante Küchen 
 
Bequem und sicher kochen – ein Leben lang 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Die Herausforderung 
Nur ein kleiner Anteil der Bevölkerung entspricht der ergonomischen Norm des Innenausbaus. Besonders bei 
Küchen werden die physiologischen Abweichungen der Körpermasse für die Benutzer spürbar. In Haushalten mit 
gesunden und jüngeren Menschen werden die ergonomischen Unzulänglichkeiten einer Normküche akzeptiert. 
Wenn die Bewegungsfreiheit der Benutzer eingeschränkt ist, müssen bei traditionellen Küchen die Einrichtungen 
den körperlichen Anforderungen angepasst werden. Ansonsten kann die Küche nicht oder nur beschränkt 
verwendet werden. 
Eine Reduktion der Küchenaktivitäten durch eingeschränkte körperliche Möglichkeiten der Benutzer, kann eine 
einseitigere, ungesundere und teurere Ernährung haben. 
Will man trotzdem zu Hause kochen, ist dies je nach Art und Grad der körperlichen Einschränkung nur mit Hilfe eines 
Heimpflegeservices und auf Kosten der Privatsphäre möglich. 
 
Ein weiterer Aspekt ist die erhöhte Unfallgefahr für Senioren in der Küche, weil die oberen Schränke und Ablagen 
nur mit Steighilfen erreichbar sind. Stürze von Hockern und kleinen Leitern haben oft schlimme Folgen (z.B. 
Oberschenkelhalsbruch u.ä.). 
 
Die Möglichkeit selbstständig, bequem und sicher sich Essen zubereiten zu können, gehört zu den primären 
Bedürfnissen unserer Gesellschaft, um ein zufriedenes Leben führen zu können. 
 
Die Lösung 
Damit wir heute und in Zukunft die Pflegekosten möglichst gering, die Selbstständigkeit und Sicherheit in Küchen 
möglichst hoch halten können, sind sichere und ergonomische Küchen notwendig. 
 
Die Variante Küche bietet mit der Höhen- und Tiefenverstellbarkeit seiner Arbeitsfläche, seiner Unter- und 
Oberbauten eine kompromisslos ergonomische und sichere Lösung. Per Knopfdruck lässt sich die gesamte Küche 
in der Höhe stufenlos von 65 bis 100cm verstellen. Die Unterbauten lassen sich einzeln per Knopfdruck in der Tiefe 
nach hinten fahren, so dass bequem sitzend gekocht werden kann. Um die Oberbauten auch aus sitzender 
Position ohne Mühe zu erreichen, lassen sich diese ohne jegliche körperliche Anstrengung nach vorne und nach 
unten verschieben. 
 
Da weder auf die Unterbauten noch auf eine Vielfalt in der Auswahl der Küchenmaterialien verzichtet werden 
muss, sieht eine Variante Küche aus, wie jede andere Küche. 
 
Eine Variante Küche bietet eine allzeit flexible, ergonomische und sichere Lösung. Durch die Steigerung der 
Selbständigkeit der Nutzer, wird nicht nur die Zufriedenheit erhöht, sondern auch die Notwendigkeit einer Pflege 
um Jahre hinausgeschoben oder gar hinfällig. 
 
Vorteile der Variante Küche 

• Die Variante Küche besteht aus zwei Hauptelementen: Rahmensystem, welches die Beweglichkeit 
ermöglicht und Mobiliar/Geräte. Je nach Kundenwunsch kann alles direkt oder in Zusammenarbeit mit 
dem Küchenbauer des Vertrauens bestellt und erstellt werden. 

 
• Anpassungsfähig an jedes Alter, jede Körpergrösse und Arbeitshaltung. Nicht die Küche definiert wie 

gekocht werden muss, sondern deren Nutzer. 
 

• Durch die ad-hoc Anpassungsfähigkeit eignet sich die Variante Küche für den Einzelgebrauch wie auch 
für den gemeinschaftlichen Gebrauch. 

 
• Lebenszykluseigenschaften: die Variante Küche passt sich den verändernden Bedürfnissen seiner Benutzer 

an. Es sind keine Umbauten notwendig, wenn die Lebensumstände sich verändern. Entsprechend fallen in 
solchen Situationen keine Umbaukosten an. 

 
• Keine Einschränkungen der Auswahl der Möbelmaterialien, Material der Arbeitsfläche oder Geräten. Euro- 

und Schweizernorm für Geräte und Schränke. 
 

• Die Variante Küche ist dank ihres Rahmens selbststehend und selbsttragend. Eine tragende Mauer ist 
daher nicht notwendig, um die Variante Küche zu installieren. 

 
• Mobiliar kann ausgetauscht werden, wenn sich die gestalterischen Ansprüche ändern, ohne dass auf die 

ergonomischen Funktionen der Variante Küche verzichtet werden muss. Es fallen dabei nur die Kosten für 
die geänderten Möbelteile an. 



 
• Die Variante Küche ist in I-, L- und U-Form sowie als Kochinsel erhältlich. 

 
• Die Küche kann mit verschiedenen intelligenten Funktionen wie indikative Beleuchtung der Rückwand, 

Audioindikatoren, Fernwartung, u.v.a. erweitert/verbessert/versehen werden. 
 

• Mechanik und Steuerung der Variante Küche sind von hoher Qualität und effizienter Bauweise. Die 
Installation, die Wartung und eine allfällige spätere Verschiebung der Küche in Folge eines Umbaus, sind 
mit sehr geringem Aufwand verbunden. 

 
Zielgruppen 

• Küchenbauer zur Erweiterung des Produktsortiments 
• Private Haushalte mit unterschiedlichen körperlichen Bedürfnissen 
• Senioren- und Behindertenheime 
• Alterswohnungen 
• Rehabilitations- und Pflegeeinrichtungen 
• Schulküchen 
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