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Alte Hülle –

Die Häuser aus dieser Zeit in Ealing sind geräumig mit 
großzügigen Gärten. Gute Zugverbindungen empfah-
len den Bezirk schon damals allen, die in der City arbei-
teten und es sich leisten konnten, fern vom Lärm und der 
schlechten Luft der Innenstadt hier in einer der grünsten 
Gegenden der Großstadt zu residieren. 
Zuletzt über 20 Jahre in den Händen einer Familie, die 
nicht viel für den Erhalt des Anwesens getan hatte, er-
kannte der Bauunternehmer Chris Cooke das Potenzial 
dieser freistehenden Villa mit der typischen Backsteinfas-
sade und den beiden Erkern rechts und links des Ein-
gangs und machte ein Schmuckstück für seine Familie 
und die Nachbarschaft daraus. 

Im Westen von 
London, in Ealing, 
steht dieses viktori-

anische Haus, 
entstanden Mitte 
der 1890er Jahre, 

als Ealing als 
„Königin der 

Vororte“ tituliert 
wurde.
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… und die KücHe spielt die HAuptrolle

neuer Kern

Da vor allem das Äußere des Gebäudes noch die typi-
schen viktorianischen Stilelemente aufwies, entschied er 
sich, hier nicht einzugreifen und es behutsam zu renovie-
ren. Für das Hausinnere galt das nicht, demzufolge ent-
kernte er das Haus vollständig, und baute sowohl das 
Untergeschoss als auch das Dachgeschoss aus, so dass 
ein regelrechter Neubau ohne tragende Wände ent-
stand. Dabei folgte der gelernte Zimmermeister konse-
quent seinem Konzept, für jedes Gewerk den richtigen 
Spezialisten einzusetzen, so dass neben den Arbeiten, 
die sein eigenes Unternehmen ausführte, für, z. B. die 
Elektrik und die Beleuchtung, externe Unternehmen be-
auftragt wurden. Für die Küche war das Vogue Kitchens, 

mit Jo und Sharan Johal, Premiumhändler von Leicht Kü-
chen in London.
Dem Bauherrn liegt die Korrespondenz zwischen der 
Umgebung mit dem Inneren eines Gebäudes sehr am 
Herzen. Da der hinter dem Haus nach Süden hin gele-
gene Garten an eine Bahnlinie grenzt, wird die Aussicht 
nicht durch gegenüberliegende Gebäude verdunkelt. 
Demzufolge ist der Lichteinfall auf dieser Seite des Hau-
ses umwerfend, und um diese erstaunliche Helligkeit 
einzufangen, wollte Chris Cooke die Rückseite des Hau-
ses bewusst öffnen. Und er wollte erreichen, dass es 
wirkt, als sei die Küche draußen und der Garten im 
Haus und umgekehrt. So entstand das Konzept des gro-
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dAs Konzept des grossen Kreises aus farblich abgesetzten sand- und Kalkstein-Boden-
fliesen verbindet Küche und terrasse – innen und Außen – optisch zu einer einheit. 

einen leicHten industrie-toucH vermitteln Küchenfronten in handwerklicher Beton-
spachteltechnik. der clou ist die dreieckige insel, deren zweifarbige silestone Arbeitsfläche 
den Kreisbogen des Bodens spiegelt.
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den WunscH des BAuHerrn nach einer wohnlichen 
Küche, die sich nicht in den Vordergrund drängt, hat Vogue 
Kitchens gelungen umgesetzt. die Möbel harmonieren mit 
dem raum und dem Haus, denn ihre Fronten entsprechen 
in Farbe und Material der gestaltung der Wendeltreppe, die 
die ebenen des Hauses vom Flur aus erschließt.

ßen Kreises aus farblich abgesetzten Sand- und Kalk-
stein-Bodenfliesen, der Küche und Terrasse optisch zu 
einer Einheit verbindet. Hohe Faltschiebeglastüren mit 
Alurahmen erlauben die schwellenfreie Öffnung zu Ter-
rasse und Garten hin.
Neben diesem Innen-Außen-Effekt war die Aufgabe für 
das Team von Vogue Kitchens durch den sehr großen 
Raum definiert, in dem Küche, Ess- und Wohnraum zu 
einer Einheit werden sollten. Gefragt war ein mutiges 
Design, das bei aller Eigenständigkeit doch auch das 
kreisförmige Bodenlayout mit einbeziehen sollte. Ent-
standen ist eine Küchenplanung in L-Form, die sich dis-
kret in den Raum einfügt. Der Clou ist die dreieckige In-
sel, deren zweifarbige Silestone Arbeitsfläche den 
Kreisbogen des Bodens ebenso spiegelt, wie ihr ge-
schwungener Ausschnitt, der als Bartheke dient. 
Die Fronten der Schränke des Programms Concrete-C 
im Anthrazitton Brasilia von Leicht Küchen bringen Fein-
beton, der in handwerklicher Spachteltechnik auf einen 
lackierten MDF-Träger aufgetragen wird. So entsteht ein 
authentisches Oberflächenbild mit einmaligen Strukturen 
und einem leichten Industrie-Touch. Küchentauglich und 
strapazierfähig werden die Türen durch eine Mattlack-
versiegelung. Der dreieckigen Insel teilt die Küchenpla-
nerin Sharan Johal in der offenen Küche gleich mehrere 

Funktionen zu: Sie strukturiert den Raum, bietet Stauraum 
und eine Bar und übersetzt die gestalterische Idee des 
großen, Außen und Innen verbindenden Kreises mit der 
präzisen Weiterführung in ihrer 20mm starken Arbeits-
platte. Das geschieht sowohl farblich mit den Silestone-
farben Kensho und Carbono als auch in der Form zur 
Bar hin. Einfach gelungen!
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Hinter den griFFlosen türen der KücHe verbergen sich nicht nur ein großzügig bemessenes Kühl/gefrier-
zentrum von liebherr, sondern neben dem üppigen stauraum auch eine integrierte spülmaschine, die wie das 
induktionskochfeld, die beiden hocheingebauten Backöfen, die Multifunktionsmikrowelle, der Kaffeevollautomat 
und der unterbau-Weintemperierschrank in der insel von Miele sind. Bei der spüle fiel die Wahl auf eine Blanco 
zero, während der Fusion Kochendwasserhahn von Quooker nicht nur teetrinker auf ihre Kosten kommen lässt.

ein scHMucKstücK Für die BeWoHner und die nAcHBArscHAFt – die freistehende Villa mit der typischen 
Backsteinfassade und den beiden erkern rechts und links des eingangs.

ArcHiteKtur und design:  
cHris cooKe,  
stiMilon deVelopMents 
WWW.stiMilon.co.uK

KücHendesign und -MontAge: 
Vogue KitcHens
WWW.VogueKitcHens.co.uK

KücHe: leicHt
WWW.leicHt.coM

FotogrAF: oliVer gordon

sHArAn joHAl
Vogue kitchens

Mit üBer 30 jAHren 
erfahrung im Küchenbe-
reich leben jo & sharan 
johal, Vogue Kitchens, 
london, ihre leidenschaft 
für Küchen- und innen-
einrichtung, die ihren 
Kunden entspricht. dabei 
entstehen zeitgerechte, 
ästhetische, hochfunktio-
nale räume mit eigenem 
charakter. das team von 
Vogue Kitchens liebt es, 
interessante architekto-
nische gegebenheiten, 
kluges raumdesign 
zusammen mit sicherem 
Farb- und oberflächen-
layout in jeder Küche zu 
kombinieren.
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■  BioFresh – für superlanges Frischevergnügen

■  NoFrost – professionelle Kältequalität

■  A+++ – supersparsam durch beste Energieeffi zienz

■  Mehr Nutzinhalt durch innovative Kältetechnologie

■  SmartDevice – für mehr Sicherheit und Serviceangebote

Ihr Fachhändler berät Sie gerne und kompetent.

Die neue 
Dimension der 
Frische

biofresh.liebherr.com socialmedia.home. liebherr.com
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