MÖBEL

Zeitlos wertvolle
GOURMETKÜCHE
Hier fängt der Luxus nicht erst beim fertigen Menü an,
sondern schon bei der Küche selbst.
Stellen Sie sich vor, Sie bekommen ein Geschenk; ein kleines, schlichtes
Schächtelchen. Sie öffnen es und darin glänzt ein erlesenes Schmuckstück. Genau
dieses Gefühl haben die Kunden der polnischen Firma Halupczok jedesmal, wenn
sie die Tür zu ihrer Küche öffnen. Mit dem neuen Design „Marrone“ hat Halupczok
eine Küche geschaffen wie vom Juwelier – mit Edelmetall aus ADLER-Dosen. Auf
der Messe „warsaw home“ hat sie die Besucherinnen und Besucher mit ihrem
Glanz verzaubert.
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Planung

Aufsehenerregend
Das ist auch kein Wunder, denn das Ausstellungsstück scheint von innen heraus
zu leuchten. Es ist eine „Gourmetküche“ im doppelten Sinn: Hier fängt der Luxus
nicht erst beim fertigen Menü an, sondern schon bei der Küche selbst: Klare,
moderne Formen, ein zentraler Küchenblock, deckenhohe Wandschränke, keine
Griffe, kein Schnickschnack – und doch sehr viel Effekt. Dieser glanzvolle Effekt, die
besondere Wirkung und das Design stecken in der Beschichtung: echtes Metall!
Allerdings aus der Dose. Firmenchef Adrian Halupczok wollte für das neue Modell
etwas Aufsehenerregendes und hat es im Effektlack-Sortiment von ADLER
gefunden. Sein Betreuer bei ADLER Polska, Wojciech Wodecki, sagt: „Die Firma
Halupczok ist führend in Qualität und Innovation. So ein Kunde stellt hohe
Anforderungen. Wenn man diese erfüllen kann und gemeinsam eine einzigartige
Lösung findet wie diese Bronzeküche, macht einen das sehr zufrieden.“ Und so
sieht diese Lösung aus: Die Fronten sind lackiert mit ADLER Aqua-Pure-Metal in
Bronze, einer Beschichtung, die zu 90 Prozent aus Echtmetall besteht. Das sieht
man nicht nur, das spürt man auch, was dem Metalleffekt eine unvergleichliche
Wertigkeit verleiht. Der glänzende Decklack Tiropur NG unterstreicht diese
Wirkung.

Adrian Halupczok

Fertigstellung
2018

Ausführende Firma
Adrian
Halupczok, www.meblehalupczok.pl

Bezaubernd
Zauberhaft ist auch das Spiel mit den Untergründen. Bei der Rückwand wurden
MDF-Platten verarbeitet. Der Bronzeeffekt kommt hier ganz ebenmäßig und
flächig zur Geltung und lässt die Wand ruhig und edel wirken. Beim Küchenblock
wählte Halupczok einen lebendigen Untergrund mit Marmorstruktur, der alle
Facetten der Bronze zum Glänzen bringt und dem massiven Block Leichtigkeit
verleiht. Dass die metallische Beschichtung selbst auf Echtholz eine bezaubernde
Wirkung hat, beweisen die Seitenschränke: Hier wurde gebürstete Eiche komplett
in Bronze "gegossen“. Dabei verschmelzen die schönsten Eigenschaften von Holz
und Metall zu etwas Neuem, Spektakulären, das doch ganz selbstverständlich
wirkt. Einmal ist das neue Modell, das die Designerin Anna Dzierżanowska
entworfen hat, schon bei einem Privatkunden eingebaut, fünf weitere
Bestellungen sind in Arbeit. Eine Küche wie ein Schmuckstück – die Idee ist voll
aufgegangen: exquisit, elegant, effektvoll und dennoch von zeitlosem Wert!
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