
C u s t o m i z e d  k i t c h e n  p l a n n i n g

K I T C H E N  C H E C K L I S T
K ü c h e  i n d i v i d u e l l  p l a n e n



D I E  M E N S C H E N T H E  P E O P L E

Wie viele Personen leben im Haushalt?

 Erwachsene  Kinder 

Daten zur Person, die am häufigsten in der Küche arbeitet

 cm Körpergröße  cm Ellenbogenmaß*

 Rechtshänder  Linkshänder

Wie häufig kochen Sie?

 täglich  4 – 6 Mal pro Woche  seltener / unregelmäßiger

 1 Mal pro Woche  2 – 3 Mal pro Woche

Wie kochen Sie?

 gerne aufwendig   vegetarisch / vegan

 nicht sehr aufwendig   schnell und unkompliziert

Nutzen Sie während der Arbeit in der Küche elektronische Medien?

 Smartphone  Tablet  TV  Radio

 Weitere: 

Werden noch andere Arbeiten in der Küche verrichtet (z. B. PC-Arbeitsplatz,  
Fernsehen, Kinderbetreuung) oder haben Sie weitere spezielle Anforderungen  
(z. B. unterschiedliche Arbeitshöhen, Barrierefreiheit)?

Welche Eigenschaften treffen Ihren Geschmack am ehesten?

 gemütlich  praktisch  hochwertig  komfortabel

 eindrucksvoll  minimalistisch  vielseitig  strukturiert

 individuell  einladend  bunt  edel

 Weitere: 

How many people live in your house?

 Adults  Children

Data to the person who works in the kitchen most often

 cm Height  cm Elbow height*

 right handed  left handed

How often do you cook?

 every day  4 – 6 times a week  rarely / now and then

 once a week  2 – 3 times a week

What’s your cooking style?

 the more elaborate, the better  vegetarian / vegan

 not very elaborate   quick and easy

Do you use electronic devices when working in the kitchen?

 Smartphone  Tablet  TV  Radio

 Others:

Are any other activities carried out in the kitchen (e.g. working on a PC,  
watching television, childcare) or do you have any other special requirements 
(e.g. different worktop heights, accessibility)?

Which characteristics best describe your style?

 cosy  practical  high-quality  comfortable

 impressive  minimalist  versatile  structured

 individual  inviting  colourful  stylish

 Others:

* Ellenbogenmaß: Abstand vom Boden zum Ellenbogen * Elbow height: Distance from floor to elbow
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K I T C H E N  A R E A SK Ü C H E N R Ä U M E

Wo und wie wohnen Sie?

 in einem Haus  in einer Wohnung  zur Miete  Eigentum

 Neubau  Altbau

In welcher Etage wohnen Sie?

Welche Energieart steht zur Verfügung?

 Strom  Gas

Wie erfolgt die Versorgung mit warmem Wasser?

 zentral aus der Leitung   separat aus einem Durchlauferhitzer

Wie sieht die Planung der Küche aus?

 in einem eigenen Raum  im offenen Raum mit Wohn- und Essbereich

Wie groß ist Ihre Küche?

 m2 Fläche  m Länge  m Breite  m Höhe 

Sind bauliche Veränderungen möglich und gewünscht?

 ja  nein

Wie ist die Wandbeschaffenheit? *

 Ziegelwand  Betonwand

 Trockenbau / Rigips  einfach beplankt  doppelt beplankt

Welche Materialien und Farben werden verwendet?

bei Ihrem Boden

bei den Wänden

Sind Heizkörper vorhanden?

 ja  nein, noch nicht  nein, es gibt eine Fußbodenheizung

Gibt es bauliche Besonderheiten?

Where do you live?

 in a house  in a flat  in rented property  Freehold

 new build  old building

What floor do you live on?

What type of energy is available?

 Electricity  Gas

How do you get your hot water?

 through the communal heating system  separately from a tankless boiler

How do you see your kitchen?

 in a separate room  in an open room with a living and dining area

How big is your kitchen?

 m2 Floor area  m Length  m Width  m Height 

Are structural changes possible and required?

 yes  no

What are the walls like? *

 Brick wall  Concrete wall

 Drywall / plasterboard  single layer cladding  double layer cladding

What materials and colours are used?

on your floors

on the walls

Are there any heaters?

 yes  no, not yet  no, we have underfloor heating

Are there any special building features?

* Details zum Thema  Wandbeschaffenheit besprechen Sie bitte je nach gewünschter Gestaltung der Küche mit Ihrem Händler. * Depending on your required kitchen design, please discuss details regarding the walls with your retailer.
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D E S I G N  M E R K M A L E D E S I G N  F E AT U R E S

High-quality materials and functional design characterise the values of the 
next 125 kitchen. Find inspiration here for your fronts, worktops and handles:

Edle Materialien und funktionales Design prägen die Werte der next 125 
Küchen. Finden Sie hier Inspiration zu Fronten, Arbeitsplatten und Griffen:

Welche Form soll Ihre Küche haben und wofür würden Sie eine Insel nutzen?

 einzeilige Küche  zweizeilige Küche  mit Insel  zum Vorbereiten 

    zum Spülen

    zum Kochen

 L-Form  U-Form  L-Form mit Insel  zum Essen

Wünschen Sie sich bestimmte next 125 Designmerkmale?

 next 125 Kochtisch   next 125 wandhängend

 Pocketsystem   Insel auf Füßen

Welche Front wünschen Sie sich?

 hochglanz  matt

 Kunststoff  Lack  Holz / Furnier  Glas

 SensiQ feinmatt  SensiQ inox  Keramik

Welches Material soll Ihre Arbeitsplatte haben?

 Kunststoff unifarben  Kunststoff Holzdekor  Kunststoff Steindekor

 Glas  Quarzstein  Keramik

 Massivholz  SensiQ  Stein / Granit

Welche Farben gefallen Ihnen? Haben Sie bereits ein spezielles Dekor im Kopf?

Welche Griffe wünschen Sie sich?

 Standardgriffe  Stangengriffe  grifflos / mit TIP-ON

 Griffmulden  Griffleisten  Griffschalen

What shape should your kitchen be and what would you use an island for?

 Galley kitchen  Double galley kitchen  with island  for preparation

    for washing up

    for cooking

 L-shaped  U-shaped  L-shaped with island  for eating

Do you require certain next 125 design features?

 next 125 cooking table  next 125 wall-mounted elements

 Pocket system  Island on legs

What front would you like?

 high gloss  matt

 Laminate  Lacquer  Wood / veneer  Glass

 SensiQ fine matt  SensiQ inox  Ceramic

What material should your worktop be made of?

 Laminate uni  Laminate wooden decor  Laminate stone decor

 Glass  Quartz  Ceramic

 Solid wood  SensiQ  Stone / granite

What colours do you like? Have you already got a particular decor in mind?

What handles would you like?

 Standard handles  Bar handles  handleless / with TIP-ON

 Grip ledges  Grip ledges  Shell handles
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O R G A N I S AT I O N  &  S TA U R A U M O R G A N I S AT I O N  &  S T O R A G E  S P A C E

Das äußere Erscheinungsbild der Küche stellt besondere Anforderungen 
an das Innenleben. Für Ordnung und Organisation sorgen moderne und 
innovative Lösungen.

The outer appearance of the kitchen places special demands on  
its interior. Modern and innovative solutions mean that you can keep it tidy  
and well organised.

Über welche Räume zur Aufbewahrung können Sie neben der Küche noch verfügen?

 Speise- / Vorratskammer  Abstellraum / Keller  Hauswirtschaftsraum

Wie soll Ihre Küche aussehen?

 überwiegend geschlossene Schränke  überwiegend offen mit Regalen

Wie viel Stauraum benötigen Sie für die folgenden Dinge?

 Lebensmittel

 Gläser und Geschirr

 Besteck, Küchenutensilien und Arbeitshelfer

 Schüsseln, Schalen und Aufbewahrungsbehälter

 Töpfe, Pfannen und Kochgeschirr

 Küchenmaschinen

 Reinigungsmittel und Spülutensilien

Was möchten Sie noch in der Küche unterbringen?

Welches Material soll die Innenausstattung Ihrer Küche haben?

 Holz  Kunststoff   Formvlies

Wünschen Sie sich spezielle Aufbewahrungssysteme?

 Flex-Boxen aus Formvlies oder Echtholz

 Eckunterschrank LE MANS  Schrank mit Barklappe

 Oberschrank mit elektrischer Öffnungsunterstützung

 Unterschrank für Recycling (optional mit elektrischer Öffnungsunterstützung)

 Hochschrank mit Innenauszügen, Vorrats- oder Etagenauszug

 Sonstige Wünsche:

What storage space do you have besides the kitchen?

 Larder / store cupboard  Storeroom / cellar  Utility room

What should your kitchen look like?

 mainly closed cupboards  mainly open with shelving

How much storage space do you need for the following items?

 Food

 Glasses and crockery

 Cutlery, kitchen utensils and accessories

 Dishes, bowls and storage containers

 Pans, frying pans and cookware

 Small kitchen appliances

 Cleaning products and dishwashing utensils

What else would you like to store in the kitchen?

What material should the interior fittings of your kitchen be made of?

 Wood  Laminate  moulded non-woven material

Do you require any special storage systems?

 Flex-Boxes of real wood or made from moulded non-woven material

 LE MANS corner base unit  Drinks cabinet with drop-down preparation area

 Wall unit with electrical opening system

 Base unit for recycling (optionally with electrical opening system)

 Tall unit with internal pull-outs, pull-out larder unit or tiered pull-out larder unit

 Other requirements:
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K Ü C H E N G E R ÄT E A P P L I A N C E S

Sollen vorhandene Geräte übernommen werden?

 ja, folgende:   nein

Möchten Sie Ihre Geräte per Smart Home bedienen?  ja  nein

Wie soll Ihr Kochfeld aussehen?

 Induktion  Glaskeramik  Gas

 ergonomisch abgesenkt  in der Ecke  Insellösung

 Sonstige Wünsche:

Wie soll Ihr Dunstabzug aussehen?

 Abluft  Umluft  Wandhaube

 Inselhaube  Deckenlüfter  Tischlüfter

 Sonstige Wünsche:

Wie soll Ihr Backofen aussehen?

 hoch eingebaut  Unterbaugerät

 Sonstige Wünsche:

Wie soll Ihr Geschirrspüler aussehen?

 hoch eingebaut  Unterbaugerät  teilintegriert

 vollintegriert  Sonstige Wünsche:

Wie soll Ihr Kühlschrank aussehen?

 integriert  freistehend  Kühl-Gefrier-Kombination

 Sonstige Wünsche:

Wie soll Ihre Spüle und die Armatur aussehen?

 Einbau- / Auflagespüle  flächenbündige Spüle  Unterbauspüle

 Edelstahl  Keramik  Verbundwerkstoff 

 Einhebelmischer  Zweigriffarmatur  herausziehbare Brause

 Emaille  Sonstige Wünsche:

Welche sonstigen Geräte wünschen Sie sich?

 Dampfgarer  Mikrowelle  Kaffeevollautomat

 Radio / TV  Sonstige Wünsche:

Should existing appliances be used?

 yes, the following:   no

Would you like to use a smart home system?  yes  no

What kind of hob would you like?

 Induction  Glass ceramic  Gas

 ergonomically lowered  in the corner  Island solution

 Other requirements:

What kind of extractor would you like?

 Exhaust air  Recirculated air  Chimney hood

 Island hood  Ceiling hood  Downdraft extractor

 Other requirements:

What kind of oven would you like?

 raised built-in  built-under appliance

 Other requirements:

What kind of dishwasher would you like?

 raised built-in  built-under appliance  semi-integrated

 fully-integrated  Other requirements:

What kind of fridge would you like?

 integrated  freestanding  Fridge freezer

 Other requirements:

What kind of sink and tap would you like?

 Built-in / inset sink  Flushmount sink  Undermount sink

 Stainless steel  Ceramic  Composite material

 Single-lever mixer tap  Dual-lever mixer tap  Pull-out spray mixer

 Enamel  Other requirements:

What other appliances would you like?

 Steamer  Microwave  Coffee machine

 Radio / TV  Other requirements:
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E I N R I C H T U N G  &  E S S E N F U R N I S H I N G S  &  D I N I N G

Welche Beleuchtung wünschen Sie sich?

 Arbeitsleuchten (LED)  Ambientebeleuchtung  Deckenbeleuchtung

 Sockelbeleuchtung  Schrankinnenbeleuchtung  Leuchtböden

 Sonstige Wünsche:

Wie soll Ihre Nische gestaltet sein?

 Fliesenspiegel  aus Glas

 mit Motiv  aus Arbeitsplattenmaterial

 next 125 cube  next 125 frame

Möchten Sie Ihre Küche oder Ihr Esszimmer mit weiteren Wohnelementen ausstatten?

 Beistelltisch  Sideboard  offenes Regal

 Tisch und Bänke  Vitrine  Trolley

 Garderobenhochschrank

Wo nehmen Sie / Ihre Familie Ihre Mahlzeiten in der Regel ein?

 in der Küche  im Esszimmer  im Wohnzimmer

Wo bewirten Sie Ihre Gäste in der Regel?

 in der Küche  im Esszimmer  im Wohnzimmer

Für wie viele Personen soll der Essplatz ausgerichtet sein?

Wie soll der Essplatz gestaltet sein?

 separater Esstisch  Esstheke / -bar  Ansatztisch

What lighting would you like?

 Task lighting (LED)  Ambient lighting  Ceiling lighting

 Plinth lighting  Interior cupboard lighting  Lighting shelves

 Other requirements: 

How should your recess be set up?

 Backsplash  made of glass

 with a motif  made of worktop material

 next 125 cube  next 125 frame

Would you like to equip your kitchen or dining room with more homely elements?

 Side table  Sideboard  Open shelving

 Table and bench  Glass display unit  Trolley

 Tall wardrobe unit

Where do you / your family generally have your meals?

 in the kitchen  in the dining room  in the living room

Where do you usually entertain your guests?

 in the kitchen  in the dining room  in the living room

How many people should the dining area be set up for?

How should the dining area be set up?

 Separate dining table  Breakfast bar  Adjoining table

Längst hat die Küche die Enge ihrer vier Wände verlassen und ist vom  
Arbeitsraum zum Kommunikations-Mittelpunkt des Hauses geworden.
Das offene Konzept der modernen Küche bezieht die Familie oder den 
Gast mit ins Geschehen ein. Gestalten Sie mit unseren Wohnelementen  
den Übergang von der Küche in den Wohnbereich.

The kitchen long since left the confines of its four walls to become 
everything from a workspace to the home communication hub. The open 
concept of the modern kitchen enables the family or guests to be where 
it’s all happening. Our homely elements will help you to create a smooth 
transition from the kitchen into the living area.
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O T H E R  D E TA I L S

Have you filled out your checklist and are now looking for advice? 
Find a specialist retailer near you here!

Sie haben Ihre Checkliste ausgefüllt und wünschen nun eine Beratung? 
Finden Sie hier einen Fachhändler in Ihrer Nähe!

What is your budget for the kitchen?

 up to € 10,000  up to € 20,000  up to € 40,000 

 I don’t want to set a fixed budget

When is installation planned for?

What else would you like to discuss with your specialist dealer?

S O N S T I G E  D E TA I L S

Wie hoch ist Ihr Budget für die Küche?

 bis 10.000 €  bis 20.000 €  bis 40.000 €

 ich möchte mich auf kein fixes Budget festlegen

Wann ist der Einbau geplant?

Was möchten Sie sonst noch gerne mit Ihrem Fachhändler besprechen?
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Für einen möglichst konkreten Planungsvorschlag können Sie hier einen Grundriss  
Ihres Küchenraums anfertigen und die Position von Türen, Fenstern und Anschlüssen 

wie Strom, Gas und Wasser einzeichnen.

K Ü C H E N R Ä U M E   /   K I T C H E N  A R E A S

To obtain the most precise planning proposal possible you can draw the layout of  
your kitchen area here and include the positions of doors, windows and connections  

such as electricity, gas and water.
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