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ID.NEWS SHOP

So kochen die Götter
Von Johannes Hünig

Mit dem neuen Arclinea-Flagship-Store holt Ulrich Stein eine der
exklusivsten Küchenmarken ltaliens nach Norddeutschland.

Für den lnterior-Profi ist es bereits der dritte Laden am Ballindamm,
Hamburgs Premium-Möbelmeile im llerzen der City.

ie einzige Frage, die beim Blick auf diese höchst exquisiten Küchenland-
schaften offen bleibt, ist: Gibt's beim Kauf wohl eine Zweitküche dazu?

Denn so nobel zeigen sich die Kochwerkstätten aus der Feder des Desi-

gners und Architekten Antonio Citterio, dass man als frischgebackener Besitzer

womöglich einige Hemmschwellen zu überwinden hat, bis man die Arbeitsflächen
aus Calacatta-Marmor unbekümmert vollkrümelt. Tatsächlich sind die Küchen
des 1,925 in Itaiien gegründeten Premium-Herstellers Arclinea, dessen Name sich

hierzulande bisiang nur bei Luxusküchen-Nerds größerer Bekanntheit erfreur,
durchaus zum Arbeiten gemacht - nur eben verbunden mit höchsten Ansprüchen
an Gestaltung und Materialien. "Die Besonderheit sind die metallischen Oberflä-
chen, deren Farben und spezielle Bearbeitung, die es so nur bei Arclinea gibt«, sagt

Shop-Inhaber Ulrich Stein. Der Autodidakt, der sich als Interior-Experte für eine

höchst anspruchsvolle Kundschaft einen Namen gemacht hat, besitzt mit prome-

moria und Ulrich Stein Einrichtungen bereits zwei weitere Stores am Ballindamm,
einer bekannten Promenade direkt an der Hamburger Binnenalster.'§7as wiederum
dem neuen Flagship Store zugutekommt. Denn die Erfahrungen, die er hier mit
seinem Team von 25 Architekten, Innenarchitekten, Designern und Stylisten beim
Entwerfen von Einrichtungskonzepten für Privatkunden macht, fließen bei Arclinea
direkt in die Küchenberatung ern. »Die Küche ist heute derWobnungsmittelpunkto,
so Stein. »Da zähh die ausgeklügebe Funktion genauso uiel wie die perfekte

t/ Die Küchenserle
Princrpia von Antonio
Citterio. z/ Eine
großzügige lYarmor-
Kücheninse dominiert
den F agship Store.
O WOLFGANG KÖHLEA

5/ Einrichter und
Store-Betreiber
Ulrich Stein.
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Integration in das Lebensumfeld." o


