bulthaup heidelberg

Willkommen bei bulthaup heidelberg
bulthaup wird seit Generationen mit Sinn und Gespür für das Besondere von Familienhand
geführt. Wir von bulthaup heidelberg sind in zweiter Generation mit dem Unternehmen verbunden und leben die Kultur von bulthaup mit Überzeugung.
Dazu gehört es, exklusivste Gestaltung in reduzierten Formen auszudrücken und hochwertige Küchen anschlussfähig an jede Architektur- und Formensprache zu planen. Wir freuen
uns, einen Kunden zu erwarten, der das Beste für sich in Anspruch nimmt.
Unsere begeisterten Kunden bestätigen uns in unserer Überzeugung: Wir bieten Ihnen
nicht nur eine Premiumküche, sondern erarbeiten die perfekte, zeitlose, individuelle Lösung
und ermöglichen den Ausdruck von Identität, Sinn, Lebenseinstellung und Lebensqualität.
Sich für bulthaup heidelberg zu entscheiden bedeutet, sich auf eine zuverlässige fachkompetente Beratung, perfekten Service und eine fehlerfreie Abwicklung verlassen zu können.
Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Dennis Schaffhausen
Geschäftsführer bulthaup heidelberg

Gute Gründe für
bulthaup heidelberg

Unsere Philosophie ist, dass Sie als Kunde
bei uns genau das bekommen, was Sie brauchen – ob Sie es exakt beschreiben können
oder nicht.
Wie ist das möglich?
Das Team von bulthaup heidelberg hat sich
vorgenommen jeden Tag besser zu werden.
Wir entwickeln unsere Prozesse kontinuierlich weiter, wir hören nie auf zu lernen. Sie
können daher damit rechnen, nur das Beste
von uns zu erhalten, denn diesem Anspruch
an uns selbst haben wir uns verpflichtet.
Wir planen Ihre Küche nach allen Maßstäben
moderner Innenarchitektur und unterstützen
Sie gerne bei der Auswahl aller zusätzlichen
Elemente – ob Esstisch, Stühle, SolitaireMöbel, Beleuchtung oder Küchenaccessoires.

Titel:
bulthaup b3 Lack Hochglanz lehm 2,
Paneele Nussbaum-Furnier horizontal
Rechts oben:
Kombination von bulthaup b3 Monoblock
Edelstahl, bulthaup b3 Eiche Struktur
vertikal schwarzgrau, Paneele Glas und
bulthaup b2 Werkbank mit Arbeitsplattenmodul in Granit diamantschwarz

Auch bei den Küchengeräten haben wir
starke Marken: Gaggenau, Miele, Siemens,
Bora. Sollten sich in Zukunft technische
Innovationen ergeben, rüsten wir Ihre Küche
nach – das gehört zu unseren Serviceleistungen. Wir überzeugen unsere Kunden in
Heidelberg und im gesamten Rhein-NeckarKreis durch ein Höchstmaß an Professionalität bei der Planung und Umsetzung der
exklusiven bulthaup Designerküchen.

Die weltweit nachgefragten Küchen aus
Aich sind bekannt für Individualität und
Exklusivität. Auch Gestaltung und Innenarchitektur sind unerreichte Kernkompetenzen
von bulthaup. Jede bulthaup Küche wird für
den persönlichen, einzigartigen Lebensraum
des Kunden geplant und in Deutschland
gefertigt.
Schon immer und in allen Kulturen saß und
sitzt das Herz des Hauses in der Küche. In
der Küche wird geredet, gelacht, diskutiert,
hier finden alle zusammen. Als ganzheitlicher Lebensraum geplant gibt die Küche den
Rahmen für ein harmonisches Zusammenleben.
Exklusive Küchen setzen sich aus vielen
Aspekten zusammen. Design, Funktionalität
und Materialien ergeben erst im Zusammenspiel den individuellen Lebensraum, der alle
Ansprüche erfüllt, die unsere Kunden zu
Recht an ihre Küche stellen.

Linke Seite & rechts oben:
bulthaup b3 Monoblock Laminat kiesel,
Paneele Alu sandbeige
Rechts unten:
Funktionale Prismen
mit Ausstattung und Teiler Edelstahl

Bei der Planung
gehen wir auf
eine Reise

Eine Küche lässt sich nicht mal eben verrücken wie ein unschön platziertes Sofa.
Beim Neubau eines Hauses sollte daher zu
einem frühen Zeitpunkt mit der Küchenplanung begonnen werden. Auch Bauträger
und Architekten sind froh, wenn sie einen
verlässlichen Partner haben, der genau
weiß, auf welche Details und Funktionalitäten man bei der Planung achten muss. Bei
bulthaup heidelberg finden ansruchsvolle
Kunden exklusive Premiumküchen, vor allem
aber perfekte Lösungen für ihre individuellen Bedürfnisse. Ein bekannter Architekt
aus Heidelberg hat sich mit Inhaber Dennis
Schaffhausen unterhalten.
Herr Schaffhausen, wenn wir als Architekten
ein Haus neu planen, spielt die Gestaltung
der Küche eine wichtige Rolle. Zu welchem
Zeitpunkt sollten die Bauherren idealerweise
mit ihren Überlegungen beginnen?
Schaffhausen: Idealerweise direkt nach
dem ersten Entwurf des neuen Eigenheimes,
da wir hier noch Einfluss auf die technischen Anforderungen nehmen können. Für
einen Dunstabzug nach unten oder eine
freistehende Kochinsel zum Beispiel müssen
bestimmte Voraussetzungen vorhanden
sein, die nachträglich nur mit einem vergleichsweise höheren Aufwand geschaffen
werden können.
Als Sohn eines bulthaup Händlers haben
Sie schon als kleines Kind Ihre erste Küche
gezeichnet, später dann Architektur studiert.
Wie stark bringen Sie sich in die Planung
ein?
Schaffhausen: Tatsächlich unterstütze ich
nur wo Unterstützung gebraucht wird. In
den ersten Gesprächen stoße ich gerne
Gedanken wie Domino-Steine an und lasse
diese auch mal über Nacht laufen – am
nächsten Morgen gibt es zu den aufgeworfenen Fragen meist eine fundierte Entscheidung. Formen, Farben und Größenverhältnisse sind häufige Themen, zu denen der
Laie Beratung braucht. Nicht ich möchte im
Mittelpunkt stehen, meine Kunden sollen
IHRE Küche bekommen.

Linke Seite oben:
bulthaup b3 Laminat lehm 2
Linke Seite unten:
bulthaup b1 Mattlack weiß,
Barplatte Esche, Tisch c2

Sie schaffen individuelle zeitlose Lösungen
für Ihre Kunden. Haben Sie im Laufe der
Jahre bestimmte Küchentypen ausgemacht?
Schaffhausen: Es gibt die Pragmatiker: Die
wissen, ich brauche die und die Geräte und
so viel Platz. Das sind meist die Frauen.
Und dann gibt es die Technik-Affinen. Und
das sind – kein Klischee – dann doch eher
die Männer. Die lieben es, Knöpfchen zu
drücken, lassen sich ausführlich Funktionsweisen von Dampfgarbacköfen, Dunstabzügen direkt am Kochfeld und Wasserspendern
erklären und sind anschließend überzeugt,
dass die neue Küche beides enthalten muss.
Dann muss diskutiert werden, was umgesetzt wird und was nicht.
Auf welcher Seite stehen Sie?
Schaffhausen: Ich schätze meinen Dampfgarbackofen sehr und benutze ihn ständig.
Beim Thema Wasseraufbereitung gekühlt
und mit Sprudel direkt aus der Leitung horchen auch die Pragmatiker auf, die keine
Kisten mehr schleppen wollen. Auch die
neuen Abzugstechniken haben viel für sich,
weil man sich beim Blick in den Topf nicht
mehr den Kopf anstößt. Technik ist kein
Teufelswerk!
Aber: Jede Technik ist nur dann sinnvoll,
wenn sie auch genutzt wird. Daher finden
wir vor der Planung der Küche heraus, was
die späteren Besitzer tatsächlich machen
wollen. Unsere Empfehlung ist: Reduktion
auf das Wesentliche. Das gilt übrigens
auch für Töpfe und Pfannen, Geschirr und
Besteck. Weniger Schränke in der Küche
sorgen für mehr Freiräume.
Wie ist Ihre Erfahrung: Wird die Technik
im Alltag dann auch genutzt?
Schaffhausen: Ganz klar: ja! Wir arbeiten
mit starken Marken wie Gaggenau, Miele,
Siemens und Bora zusammen, daher endet
bei uns der Service auch nicht, wenn die
Küche einmal eingebaut ist. Auf Wunsch
schicken wir dann unsere Köchin Marliese
zum Kunden nachhause.

Die dann vor Ort kocht?
Ja, aber die vor allem erklärt – wenn die
Küche ein paar Wochen in Betrieb ist, die
ersten Fehler gemacht wurden und die
ersten Fragen aufgetaucht sind. bulthaup
Küchen und die Elektrogeräte bieten viele
Möglichkeiten, auch Elemente der Sterneküche wie Sous-Vide-Garen zuhause einzusetzen. Man muss sie nur kennen.
Setzt sich die Tendenz der offenen Küche
eigentlich fort oder sind neue Entwicklungen
zu beobachten?
Schaffhausen: Im Allgemeinen können wir
in der Mode oder Architektur beobachten,
dass sich Trends hin und zurück entwickeln.
Ich glaube aber der „Trend“, dass Menschen
zusammen sein wollen, um zu essen und zu
feiern, wird sich nicht mehr ändern. Somit
wird die offene Küche bleiben. Mit der
bulthaup b3 und den bulthaup Solitairen
versuchen wir aber, die Küche nicht mehr
als Küche aussehen zu lassen, sondern als
Möbelstück im Wohnraum, an dem eher
zufällig gearbeitet werden kann. Bei unserer
Planung gehen Design und Funktionalität
eine Symbiose ein.
Zum Abschluss: Für wen würden Sie gerne
eine Küche planen?
Schaffhausen: Ich weiß, die Frage spielt auf
einen Promi an, aber hier würde ich lieber
sagen, dass ich Küchen gerne für Menschen
plane. Menschen, die ein wenig Mut mitbringen, sich auf eine Reise mitzunehmen
zu lassen, die in einer neuen Art zu kochen
und somit zu leben enden kann. Für mich
ist ein Tag ein guter Tag, wenn ich zu einer
Küchenabnahme fahren darf und der Kunde
zeigt mir mit einer Freudenträne die neue
Küche. Genau dafür stehe ich morgens auf.
Wenn ich aber eine Person nennen sollte,
würde ich Tina Turner nehmen. Es gibt kaum
eine Frau, die mehr Power ausstrahlt. Diese
Power würde ich gerne aufnehmen und
in einer tollen Planung widerspiegeln. Ich
würde mich auf so eine Herausforderung
freuen.

Küchenkonzepte Schaffhausen GmbH
Kurfürsten Anlage 47 – 51
69115 Heidelberg
Telefon +49 6221 4550640
Telefax +49 6221 4550644
www.bulthaup-heidelberg.de
info@bulthaup-heidelberg.de
Öffnungszeiten
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag
10:00 – 13:30 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
Samstag und Mittwoch 10:00 – 14:00 Uhr

