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Von der Werkstatt zum modernen Loft
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„Die Küche ist das 
Herzstück in jedem 
Zuhause und sie ist, 
was auch unser Herz 
höherschlagen lässt: 

     Unser Beruf,  
         unsere Passion.“

                Christian und  
                 Stefan Böhm

An die ehemalige KfZ-Werkstatt im Stadtkern von 
Pfungstadt, die zu einem Wohnhaus mit Loftcharakter 
umgebaut wurde, erinnert höchstens noch die unregel-
mäßige Oberfläche der Backsteinwand im Wohnbe-
reich, deren Struktur unter dem weißen Farbauftrag auf-
scheint. Geschickt wurde hier ein Wandvorsprung 
genutzt, um in der Nische die rund 5,40 m messende 

Diskret und vollkommen zurückgenommen wirkt diese besondere Küchenplanung.  
Glatt und farbgleich mit dem Umfeld, scheint sie ganz mit ihrer Umgebung zu verschmelzen. 
Küche und Raum gehen hier eine selten gesehene Symbiose ein. Nur ein durchdachtes, 
souveränes Beherrschen innenarchitektonischen Handwerkzeugs wie es bei Böhm Küchen, 
Groß-Bieberau, gelebt wird, kann ein so stimmiges, den Kundenwünschen gerecht 
 werdendes Bild erzeugen. 

Hochschrankzeile im Trockenbau unterzubringen. Nicht 
flächig eingelassen, sondern mit einem Vorsprung von  
5 cm und eingefasst von einer zarten Wange ragen die 
Möbel aus der Wand hervor und unterstreichen so  
den subtilen Kontrast zwischen der Backsteinstruktur der 
Wand im Wohnbereich und den glatten weißen Wän-
den und Möbelfronten und -sockel im Küchenbereich.

Bei Böhm küchen, 
einem inhaberge
führten traditions
unter nehmen im 
odenwald, stehen 
christian und stefan 
Böhm in zweiter 
Generation mit ihrem 
namen für höchste 
Qualität in Beratung 
und service. 
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zum GeWünschten minimaLismus, gepaart mit Geradlinigkeit trägt die  
kombination der küchenmöbelprogramme tio softlack und cambia von rational 
durch ihr präzises fugenbild und die grifflose optik entscheidend bei.  
 
erGonomische einGriffe sorgen für ein bequemes öffnen, während sich das 
konstruktive eingriffprofil nahezu unsichtbar in die möbel integriert. 
 
die inseL enthält die weiße spüle und die armatur von dornbracht, ebenso wie 
das flächenbündige kochfeld mit integrierter absaugung von Bora.
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ArchitekturArchitekturmit einem VorsprunG von 5 cm und eingefasst von einer zarten Wange ragen 
die möbel aus der Wand hervor und unterstreichen so den subtilen kontrast 
zwischen der Backsteinstruktur der Wand im Wohnbereich und den glatten weißen 
Wänden und möbelfronten und sockel im küchenbereich. 
 
auch die BadpLanunG stammt aus der feder des Böhmteams.

Explizit gefordert war die Ausführung der Möbeloberflä-
chen in Weiß matt, was der Farbton Porzellanweiß matt 
perfekt erfüllt. Zum vom Kunden gewünschten Minimalis-
mus, gepaart mit Geradlinigkeit trägt die Kombination 
der Küchenmöbelprogramme tio Softlack und Cambia 
von Rational durch ihr präzises Fugenbild und die griff-
lose Optik entscheidend bei. Ergonomische Eingriffe 
sorgen für ein bequemes Öffnen, während sich das kon-
struktive Eingriffprofil nahezu unsichtbar in die Möbel 
integriert. Lediglich die Griffe des hocheingebauten, 
flächenbündig eingebauten Gaggenau-Backofens und 
des -Dampfbackofens treten aus der Möbelwand hervor 
und unterstreichen so ihre Funktionalität. Die Nische zwi-
schen Gerätehochschränken und den Hochschränken 
des Vorratszentrums lockert die Schrankwand auf und 
bietet Platz für vorbereitende Arbeiten.
Im bodengleichen Monoblock-Charakter zeigt sich der 
scharfkantige, fugenlos verschweißte 4,20 lange Insel-
block aus Mineralwerkstoff von Rosskopf zum Wohnbe-
reich hin. Küchenseitig ist ein ergonomischer Sockelrück-
sprung eingeplant. Vier Leuchten mit schwarzen 
Schirmen über der Insel unterstreichen den industriellen 
Loftstil und grenzen den Küchenbereich dezent vom 

Wohnbereich ab, ohne die zurückhaltende Wirkung 
des Küchenbereichs aufzuheben. Die Insel enthält die 
weiße Spüle und die Armatur von Dornbracht, ebenso 
wie das flächenbündige Kochfeld mit integrierter Absau-
gung von Bora. Die Bauherren wünschten eine unsicht-
bare Abluftlösung. Der Clou: Der Abluftkanal verläuft in 
der Servicegrube der einstigen KfZ-Werkstatt, eine Lö-
sung, die dank der frühzeitigen Einbindung des ausfüh-
renden Küchenhauses möglich war. 
In dem inhabergeführten Traditionsunternehmen Böhm 
Küchen im Kreis Darmstadt-Dieburg, stehen Christian 
und Stefan Böhm in zweiter Generation mit ihrem Na-
men für höchste Qualität in Beratung und Service. Sie-
Matic, Team7, Rational, Next125 und Schüller sind 
dabei ihre Partner auf der Möbelseite. Die Geräte dazu 
kommen von Gaggenau, Miele, Siemens, Berbel oder 
Bora. Zusammen mit zwei Beraterinnen, drei Sachbear-
beiterinnen und sieben Spezialisten für Transport und 
Montage gelingen ihnen von der Bedarfsermittlung im 
persönlichen Gespräch über die Planung bis hin zur 
kompetenten und versierten Abwicklung immer wieder 
individu elle Konzeptionen, die ihre Kunden begeistern. 
 www.boehm-kuechen.de

oBjekt:  
ehem. kfzWerkstatt im stadt
kern Von pfunGstadt Wurde zu 
Wohnhaus mit Loftcharakter 
umGeBaut

anforderunG:  
· minimaLismus / GeradLiniGkeit  
·  oBerfLächen expLizit  

in Weiss matt
· symBiose Von küche und raum 
· hochWertiGe Geräte 
·  effektiVe aBLuftLösunG 
(unsichtBar)

umsetzunG: 
·  küchenmöBeL Von rationaL 
modeLL tio softLack /  
camBia porzeLLanWeiss matt

·  inseLBLock Von rosskopf aus 
mineraLWerkstoff (aVonite) 
im monoBLockcharakter 
fuGenLos VerschWeisst

·  Geräte GaGGenau, Bora und 
mieLe (Bora aBLuftkanaL 
VerLäuft in ehem. serVice
GruBe und Wurde frühzeitiG 
VerBaut)

·  spüLe und armatur 
 dornBracht

·  kosten rund 55 000 euro

fotos:
edeLfotoGrafie!


