KÜCHE

BITTE HALTUNG ANNEHMEN
Während edle Kochbücher als Coffeetable-Books
geadelt werden und die lose Rezeptsammlung aus Großmutters Zeiten
allmählich auseinanderfällt, wird in modernen Küchen immer öfter
getippt statt geblättert. Nur wohin mit dem Tablet, während auf dem
Herd die Tomatenreduktion brodelt?

FÜR SOFA-SURFER
Kochen oder relaxen? Das ist hier nicht die Frage! Jeder
Meisterkoch braucht ab und zu eine Pause, um ganz entspannt nach Rezeptideen für die nächste Dinnerparty zu
suchen. Die Halterung passt für viele gängige Tablets, und
auf dem Tischchen lässt sich die neueste kulinarische Kreation auch gleich servieren.
WOOD U? CHILL, über www.selekkt.com
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KÜCHE

NÄCHSTER HALT: PURISMUS

AUF DER KIPPE
Gestatten, Yohann. Dieser ausgeklü-

Kein Schnickschnack, dafür reizvolle MDF-Optik, HPL-Be-

gelte Minimalist verneigt sich gleich in

schichtung in Schwarz oder Weiß. Das ist die Dockingstati-

drei Winkeln. Passend zum eigenen

on mit Stil. Eine passgenaue Aussparung macht Platz fürs

Interieur hat man die Wahl zwischen

Ladekabel. So muss man sich beim 6-Gänge-Kochmara-

Yohann Wood – jedes Stück wird aus

thon keine Sorgen um den Akku machen.

einem Massivholzblock handgefertigt

Dockingstation, Design: germanmade, über www.selekkt.com

– und einer Lackvariante in Schwarz
oder Weiß. Erfunden haben es mal
wieder die Schweizer, genauer gesagt
das Designstudio silber aus Basel.
Wir inden: Gold wert!
Yohann, www.yohann.com

KNIE OHNE FALL
Helpdesk nennt sich der anschmiegsame Alleskönner ganz

Fotos: Hersteller Yohann

bescheiden, dabei haben es die Details in sich: Ein Antirutschpad hält iPad & Co. in jeder Schielage auf dem Knietablett, mit dem Gummi bleibt das Kochbuch an Ort und Stelle
und im abnehmbaren Kissen lässt sich alles verstauen.
Helpdesk, www.ulf-seydell.de

INSEL-LÖSUNG
Table Island nennt sich die schicke Schale aus dem rutschfesten Trendmaterial Kork. Die verschieden hohen FächerStützen halten das Tablet sicher – und wenn nicht gekocht
wird, ist die kleine Insel praktischer Sammelplatz für die wichtigen Dinge des Lebens.
Table Island, www.oiceoriginair.com
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