
fer bis hin zu Marmor. Neben 
der edlen Optik ist der große 
Vorteil von Naturstein die Un-
empfindlichkeit – heiße Töp-
fe, scharfe Messer oder Was-
serflecken können ihm nichts 
anhaben. Was übrigens auch 
für Betonarbeitsplatten gilt – 
diese sind ebenso angesagt 
und schaffen eine puristisch-
kühle Atmosphäre, harmo-
nieren aber gerade wegen ih-
rer Schlichtheit wunderbar 
mit Vollholzmöbeln oder far-
bigen Akzenten. Für extrava-
gante Optik sorgen Arbeits-
platten aus Glas oder Edel-
stahl – beide Flächen sind 
sehr hygienisch und robust. 
Nachteil von Edelstahl: Das 
Material ist anfällig für Krat-
zer sowie sichtbare Fingerab-
drücke. 

Musikalische Haube. Damit 
kochen noch mehr Spaß 
macht, braucht es auch die 
richtige Musik. Und diese hat 
Miele gleich in die Dunstab-
zugshaube integriert – das 
Modell „Black Wing Music“ 
verfügt über integrierte Ver-
stärker und Lautsprecher, die 
via Bluetooth mit Smartphone 

und Tablet vernetzt sind. Und 
selbstverständlich erledigt die 
Haube auch ihren eigent-
lichen Bestimmungszweck, 
Absaugen, effizient und ge-
räuscharm. 

Optimal vernetzt. Schließ-
lich ist optimale Vernetzung 
in der modernen Küche wei-
terhin das Thema. Kühl-
schränke schicken beim 
Schließen automatisch Bil-
der ans Smartphone, damit 
man dann beim Einkauf 
nichts vergisst. Der Back-
ofen kann per App schon 
von unterwegs ein geschalten 
werden, ebenso kann man 
per App Ofen und Herd 
checken, ob sie abgeschaltet 
sind. Der vernetzte Ge-
schirrspüler bestellt Spül-
tabs eigenständig, wenn sie 
zur Neige gehen. Schließlich 
hat auch Amazons KI-Sys-
tem Alexa Einzug in die Kü-
che gehalten: Per Spracher-
kennung lassen sich ver-
netzte Küchengeräte steuern 
– einfach Alexa fragen, wie 
lange die Pizza noch im 
Ofen braucht oder fehlende 
 Lebensmittel bestellen.   n 
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Miele hat in die Dunstabzugs-
haube „Black Wing Music“  

Verstärker und Lautsprecher  
integriert – natürlich inklusive 

effizientem Abzug.
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Wohnvision realisieren!
Rene Mihelic      
+43 / 664 / 61 47 032
mihelic@ventagroup.com
www.ventagroup.com

PROJEKTSTART 
10 exklusive Wohnungen
Architektur trifft Lebensraum
Freiflächen mit Privatsphäre
Residieren statt nur wohnen

HWB 36 kWh/m2/a Klasse B

LIVING GUIDE
Selbstgemacht: Ice Ice Baby

Endlich Sommer, endlich Eis! 
Bei Depot gibt es für die hei-

ßen Sommertage eine ganze Welt 
für Schleckermäulchen, die sich 
auch farblich auf die kühlen Le-
ckereien abstimmt. Highlight: Ab 
sofort kommt selbstgemachtes 
Eis frisch aus der Eismaschine. 
Ein Hingucker in Retro-Mint.
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Besser lernen mit Holz
Studien bestätigen: Schulkinder, 
die in Holzbauten unterrichtet 

werden, empfinden weniger Stress, können 
sich besser konzentrieren und sind ent-
spannter. Wände und Böden aus Holz sor-
gen außerdem für gutes Raumklima und 
regulierte Luftfeuchtigkeit. Heimische Holz-
arten tragen somit zu einer gesunden Lern-
atmosphäre bei. www.proholz-stmk.at
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