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Pressecommuniqué vom 11. Juni 2015
Neu: «Aurélie Späti», die lebensmittelliebende Küche von atelier oï und Späti
Innenausbau AG
Das Schweizer Design- und Architekturbüro atelier oï hat ein Küchensystem entwickelt.
Aurélie Späti orientiert sich am Umgang mit Lebensmitteln – und übersetzt die
Anforderungen in zeitlos reduzierte Formensprache. Realisiert wird die Küche von der
Solothurner Schreinerei Späti Innenausbau AG.

Die immense Vielfalt an Lebensmitteln und Zubereitungen spricht alle Sinne des
Menschen an und beansprucht sie auf unterschiedlichen Ebenen. Ziel der neuen Küche
ist, diesem Reichtum an Rohstoffen und Verarbeitungen Raum zu geben – ohne sich dem
Küchenbenutzer formal aufzudrängen. Entstanden ist ein schlichtes Design. Es lebt von
feinen gestalterischen Details und deren qualitativ hochwertigen Ausführung.
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Bühne frei für individuelle Kulinarik
Die Küche greift traditionelle Lebensmittel-Lagerungen und -Zubereitungen auf und
interpretiert sie gestalterisch neu. Schiebetüren aus Metall mit partieller Perforierung
ermöglichen das Zeigen und Verbergen – sie wecken die Neugierde für das Innenleben
der Küche. Die Arbeitsbereiche sind so organisiert, dass hindernisfrei von einer Tätigkeit
zur nächsten gewechselt werden kann. Alle Gestaltungselemente basieren auf den
Funktionen klassischer Küchen und auf natürlichen Arbeitsabläufen. Die vielen freien
Flächen der Küche Aurélie Späti laden dazu ein, individuell bespielt, bekocht und benutzt
zu werden.
Verdichtetes Design für zeitgemässe Nutzung
In Küchen wird längst nicht mehr nur gekocht. Aurélie Späti enthält darum einen erhöhten
Rüstbock, auf dem gemeinsam Lebensmittel vorbereiten werden können – und der sich
als Ort zwischenmenschlicher Begegnungen oder fröhlicher Apéros anbietet, mit Potential
zum familiären Mittelpunkt. Kurz, als «LebensMittelPunkt». Der Abzug funktioniert zugleich
als Lichtelement und bildet einen beruhigenden Horizont. Holz, Beton, Metall und Textilien
sind in ihrer Haptik authentisch und durch ihre ausgesuchte Farbgebung harmonisch
eingesetzt. Der schlichte Gasherd ist in die Betonoberfläche integriert, unmittelbar gefolgt
vom funktional eingebetteten Lavabo.
Flexibles System für gestalterische Individualität
Aurélie Späti verbindet die Ästhetik von atelier oï mit der Fachkompetenz der Schreinerei
Späti. Das hochwertige Küchensystem bringt alle Möglichkeiten für eine individuelle
Küchenplanung mit - und kann kundenspezifisch auf unterschiedliche Grundrisse
antworten. Als System lässt sich die Küche mit wandfüllenden Elementen oder einer
freistehende Insel anwenden. Die klare Struktur wird durch einzelne Objekte belebt, die
unterschiedlich angeordnet werden können. Die Küche eröffnet zahllose, je nach Vorliebe
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anpassbare Gestaltungsmöglichkeiten.
Aurélie Späti ist in den Farbausführungen «charbon» und «sable» erhältlich.

atelier oï denkt und handelt disziplinübergreifend. So entstehen Lösungen, die
international mit mehreren Awards ausgezeichnet wurden. www.atelier-oi.ch

Die Schreinerei Späti hilft Menschen, schöner zu leben – mit traditionellem
Schreinerhandwerk, modernem Designverständnis und einem Hightech-Maschinenpark.
www.spaeti.ch
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Bildlegenden Detailbilder:
Die immense Vielfalt an
Lebensmitteln und Zubereitungen
spricht alle Sinne des Menschen
an und beansprucht sie auf
unterschiedlichen Ebenen. Ziel der
neuen Küche ist, diesem Reichtum
an Rohstoffen und Verarbeitungen
Raum zu geben – ohne sich dem
Küchenbenutzer formal
aufzudrängen.
Das auskragend gestaltete
Dampfabzugselement bildet einen
ruhigen Horizont. Neben dem
hochwirksamen Dampfabzug ist
auch ein rundumlaufendes LichtBand integriert, was für eine
warme Atmosphäre sorgt.

4

	
  
	
  
atelier oï/Späti Innenausbau AG

Bellach, 11. Juni 2015

	
  
Aurélie basiert auf klassischen
Werten traditioneller Küchen und
übersetzt diese in die heutige Zeit.
Gemüse und Früchte finden dank
einer eingebauten Etagere ihren
festen Platz in der Küche und
laden so zum Kochen mit frischen
Lebensmitteln ein.

Die Schiebetüren aus
pulverbeschichtetem Metall sind
perforiert. Das von sprudelndem
Wasser inspirierte Lochmuster
lässt das Innenleben der Küche
zum Vorschein kommen und
weckt so die Neugier.

Aurélie lebt von fein gestalteten
Details, die aufs Wesentliche
reduziert und qualitativ hochwertig
umgesetzt sind.
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Alle Bilder © atelier oï 2015
Für weitere Presseinformationen, Bildmaterialen oder Besichtigungen vor Ort kontaktieren Sie bitte:
Konzeptraum Claudia Späti, Rosenweg 2a, 4512 Bellach, Tel. 032 628 62 68, Natel 079 698 35 43,
info@konzeptraum-spaeti.ch
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