
Küche 

Die (behindertenge-) rechte Küche 
(bo) Die Küche ist Schauplatz vieler Aktivitäten. Sie ist nicht ausschliess· 
lieh Kochstelle, sondern genauso Wohnküche, Waschküche und Gerüch· 
teküche. Sie wird von allen Bewohnern gerne vielfältig genutzt und sollte 
deshalb auch für alle benutzbar sein. Sowenig es eine Ideale Küche für 
Nichtbehinderte gibt, sowenig gibt es eine Spezialküche, die allen Behin· 
derten gerecht wird. Bei der Küche im allgemeinen Wohnungsbau liegt 
die Lösung in einer durchdachten Grundausstattung, bei der unterschied· 
liebste spätere Anpassungen planarisch vorweggenommen sind. 

Der Stellenwert der Küche hat 
sich im Verlauf der Geschichte im
mer wieder geändert. Nachdem 
man zum Beispiel in den 30er 
Jahren versuchte, den Küchen
raum aus den damaligen Anforde
rungen heraus zu minimieren, hat 
man inzwischen die Küche als Le
bensraum wiederentdeckt. Hier 
wird nicht nur gekocht. Vor allem 
in grösseren Küchen mit Essplatz 
können sich im Laufe des Tages 
verschiedenste Aktivitäten abspie
len: Während die Mutter das Es
sen zubereitet, spielen die Kinder 
in ihrer Nähe oder machen am 
Küchentisch ihre Hausaufgaben. 
Der Grassvater repariert ein Spiel
zeug in der Küche, weil er hier die 
beste Beleuchtung für feine Arbei
ten vorfindet. An Ostern werden 
Eier gekocht und dann auch gleich 
am Küchentisch bemalt. Die 
Küche ist in vielen Wohnungen 
der Mehrzweckraum schlechthin 
und sollte deshalb für alle Bewoh
ner und Besucher möglichst opti
mal und vielseitig nutzbar sein. 

Die Küche als Arbeitsraum 
Weil sich viele Menschen - in der 
Regel Hausfrauen - lange Zeit in 

der Küche aufhalten und dort oft 
schwere Arbeit verrichten, ist die 
Arbeitsplatzergonomie von gros
ser Bedeutung. Gewisse Tätigkei
ten werden, wenn man die Wahl 
hat, lieber im Sitzen, andere eher 
im Stehen ausgeübt. Es sollten al
so Arbeitsflächen angeboten wer
den, an denen möglichst ermü
dungsfrei, mit optimalem Kraftein
satz und ausreichender, blendfrei
er Beleuchtung sitzend oder ste
hend gearbeitet werden kann. 
Auch einem einfachen Arbeitsab
lauf ist Rechnung zu tragen. Die 
Anordnung der Küchenelemente 
sollte sich nach den üblichen Ar
beitsschritten richten. Je kürzer 
die Wege zwischen den einzelnen 
Arbeitsschritten und je fliessender 
der Arbeitsablauf, desto gesund
heitsschonender die Tätigkeit. 
Wenn man zum Beispiel einen 
grossen Kochtopf auf der Arbeits
fläche abstellen, mit einer Aus
ziehbrause mit Wasser füllen und 
dann von der Arbeitsfläche direkt 
auf das Glaskeramik-Kochfeld 
schieben kann, werden Gelenke 
und Rücken geschont. 

Behindernde Planung 
All diese Hinweise gelten unab
hängig davon, ob die Küchenbe
nutzer behindert sind. Fehler bei 
der Küchenplanung erschweren 
die tägliche Arbeit von Nichtbehin
derten wie von Behinderten. Die 
Planungsfehler können nur von 
Nichtbehinderten besser kompen
siert werden (bei beiden können 
sie aber zu Haltungsschäden und 
anderen Degenerationserschei
nungen des Bewegungsapparates 
führen) . 

ln vielen Bereichen der Küche be
wahrheitet sich die Aussage, dass 
Planungen, die Behinderte vor 
Schwierigkeiten stellen, auch die 
Bedürfnisse Nichtbehinderter nicht 
genügend erfüllen. Die «Küche für 
alle Fälle" im allgemeinen Woh
nungsbau zeichnet sich vor allem 
durch eine ergonomisch optimale 
Grundausstattung aus, welche mit 
geringem Aufwand an individuelle 
Bedürfnisse angepasst werden 
kann, sei es für Menschen mit 
rheumatischen Erkrankungen, 
Blinde oder Rollstuhlfahrerlnnen. 

waschen - zuberalten - kochen 

Herzstück einer Küchenkombination 
nach ergonomischen 
Gesichtspunkten (für Rechtshänder) 
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Küche 

ln den Standard-Küchenprogram
men gibt es viele Elemente, die 
die Arbeit in der Küche erleichtern 
können. So bietet zum Beispiel ein 
Auszugschrank eine gute Über
sicht und kann bis in die hinterste 
Ecke ausgenützt werden. Bei ei
nem Unterschrank mit Flügeltüren 
hingegen gehen im hinteren Be
reich die Lebensmittel vergessen, 
und nicht nur Menschen mit 
Rücken- oder Hüftproblemen be
kunden Mühe, sondern ebenso 
grassgewachsene Köchinnen. 

Anpassbarkeil - Anpassung 
Art und Grad einer Behinderung 
sind von Fall zu Fall sehr ver
schieden und führen in der Küche 
auch zu unterschiedlichsten Pro
blemen. DIE Spezialküche für Be
hinderte gibt es also nicht. Diese 
Erkenntnis führt im allgemeinen 
Wohnungsbau zum Modell einer 
zweistufigen Lösung: ln einem er
sten Schritt sollte jede Küche an
passbar geplant werden. Wo 
nötig, kann sie in einem weiteren 
Schritt sofort oder zu einem späte-
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ren Zeitpunkt individuell ange
passt werden. 
ANPASSBARKElT meint dabei 
die meist kostenneutrale planeri
sche Vorbereitung einer mögli
chen späteren, individuellen An
passung. Eine solche Küche un
terscheidet sich nicht vom Äusse
ren, sondern nur vom inneren 
Potential her von einer Standard
küche. So sind z. B. die Elemente 
unter Spüle und Arbeitsfläche so 
konzipiert, dass sie problemlos 
entfernt werden können, um die 
Unterfahrbarkeit zu gewährleisten. 
Überall, wo die zukünftigen Nutzer 
nicht bekannt sind, ist es am sinn
vollsten, eine anpassbare, ergono
misch optimale Küche zum Vorteil 
aller zu planen. Hinweise dazu fin
det man zum Beispiel im «Neu
fert••, zusätzliche behindertenspe
zifische Angaben in der Broschüre 
••Wohnungsbau hindernisfrei- an
passbar» und dem Merkblatt 
«Küchen im Wohnungsbau» der 
Schweizerischen Fachstelle für 
behindertengerechtes Bauen. 
ANPASSUNG bedeutet die Pla-

nung einer Küche für eine be
stimmte Person oder Personen
gruppe. Das Spektrum reicht hier 
von kleineren Änderungen bis zur 
individuellen Neuplanung einer 
Küche. Sind die zukünftigen Nut
zer bekannt, kann und sollte die 
Küche auf die individuellen Fertig
keiten und Bedürfnisse hin geplant 
werden. Die Anforderungen, die 
eine Frau mit Hüftproblemen an 
eine Küche stellt, können sehr un
terschiedlich sein von denen eines 
sehbehinderten Singles oder ei
nes Hobbykochs im Rollstuhl. Die 
zukünftigen Nutzer müssen des
halb unbedingt vollumfänglich in 
die Planung miteinbezogen wer
den. Dabei ist es wichtig, das 
Planmaterial so mit Perspektiven, 
Modellen und 1: 1-Simulationen 
aufzuarbeiten, dass es auch von 
Laien interpretiert werden kann. 
So kann zum Beispiel die Höhe ei
nes vorhandenen Tisches mittels 
Büchern so lange verändert wer
den, bis die optimale Arbeitshöhe 
gefunden ist. 

Anforderungsprofile nach Nutzer 

Anpassbarkelt vorsehen Anpassung vornehmen 

Wohnungsbau • zukünftige Nutzer I Mieter unbekannt • wenn behinderte Mieter einziehen oder 

allgemein • ergonomisch optimale Standardeinrichtung bisherige Mieter behindert oder alt werden 

• Raumeinteilung, Ausstattung und Anschlüsse • KOche optimal an Individuelle Bedürfnisse 

ermöglichen Anpassungen bei Bedarf anpassen 

EFH, Elgentumswhg. • wenn Käufer noch nicht bekannt ist • nach individuellen Wünschen der Besitzer 

Alterswohnuog • altersgerechte Grundausstattung • nach individuellen Bedürfnissen von 

• leichte Anpassbarkelt bei Mieterwechsel betagten Einzelpersonen oder Ehepaaren 

Spezialwohnungen • Grundausstattung je nach Behinderungsart • beim Wechsel der Nutzergruppe 

(z. B. Behinderten-WG) • Kompromisslösungen bei verschiedenen (z. B. Geistigbehinderte, Sehbehinderte) 

Nutzerbedürfnissen (z. B. sitzend/stehend) • spez. Bedürfnisse von Langzeitbewohnern 

Sonderbauten • Teeküche für Patienten I Pensionäre: Benutzbarkeit für Personen mit verschiedensten 

(Kliniken, Heime, Anforderungen muss gewährleistet sein; z. B. sowohl für Stehende wie für Sitzende 

Rehabilitations- • Therapieküche I Übungsküche: flexible Spezialküche, mit z. B. höhenverstellbarer 

zentren usw.) Arbeitsfläche. Für Abklärung und Training mit verschiedensten Patienten 
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Küche 

Das kleine 
Küchen-ABC 

Aktionsradius 
Aus dem Rollstuhl sind Höhen bis 
maximal 140 cm erreichbar. Ste
hend erreicht man in der Regel 
Höhen zwischen 60 cm und 
160 cm. Selbstverständlich können 
diese Masse variieren und müs
sen deshalb individuell geprüft 
werden. Dabei ist zu bedenken, 
dass auf den maximalen Höhen 
nicht mehr tief in ein Gestell hin
eingereicht werden kann und dass 
dort auch der Krafteinsatz be
schränkt ist. ln beiden Fällen ist 
der erreichbare Raum äusserst 
wertvoll und muss optimal aus
genützt werden. Das gilt vor allem 
bei einer Person im Rollstuhl, wo 
durch die geforderte Unterfahrbar
keit noch Stauraum wegfällt. Auch 
seitlich ist der Aktionsradius aus 
dem Rollstuhl beschränkt. Häufig 
benutzte Geräte und Vorräte soll
ten in bequemer Reichweite über
sichtlich angeordnet werden. 

Backofen 
Der Backofen muss nicht zwin
gend unter dem Kochfeld liegen. 
Wird der Backofen auf mittlerer 
Höhe installiert, entfällt das müh
same Bücken. Zudem können 
heisse Backbleche einfacher und 
sicherer auf die Arbeitsfläche 
transportiert werden. Für einige 
Rollstuhlfahrer ist die traditionelle, 
tiefe Position aber günstiger. 

Beleuchtung 
Die Beleuchtung sollte vor allem in 
den Arbeitsbereichen ausreichend 
und blendfrei sein und wenig 
Schatten werfen. Wenn möglich 
einen Arbeitsplatz im Tageslicht
bereich vorsehen. 
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Bewegungsfläche 
Vor den wichtigsten Küchenele
menten ist eine ausreichende Be
wegungsfläche vorzusehen. Für 
einen Rollstuhl beträgt diese 
Fläche 1 ,4 x 1,7 m (180°-Wen
dung). Störende, frei stehende 
Möbel sollten entfernt, umgesetzt 
oder auf Rollen gestellt werden. 

I I 
Bodenbelag 
Der Bodenbelag sollte pflege
leicht, auch im nassen Zustand 
rutschfest und nicht spiegelnd 
sein. 
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Fenster 
Die Bedienbarkeit, Lüftungsmög
lichkeit und der Sonnenschutz 
sind zu beachten. 

Küchentisch 
Stabilität, Arbeitshöhe, evtl. Unter
fahrbarkeit sind zu prüfen. 

Kühlschrank 
Möglichst gut erreichbar und ein
sehbar. Ein frei stehender Kühl
schrank kann evtl. auf eine erhöh
te Unterlage gestellt werden. 

Spüle und Kochfeld 
Nicht direkt an einer Seitenwand 
oder in der Ecke einer Küchen
kombination anordnen. Abstand 
mind. Y2 Element. Ein Kochfeld 
aus Glaskeramik ist leicht zu reini
gen und beschränkt als Arbeits
und Abstellfläche benutzbar. Für 
Sehbehinderte können Glaskera
mikherde ungünstiger sein, weil 
die Kochfelder für sie nicht er
kennbar sind. 

Steckdosen 
ln der Nähe der Arbeitsflächen 
sollten auf Greifhöhe ausreichend 
Steckdosen installiert werden. 

Auszug 



Küche 

Türen 
Türen sollten schwellenlos (im 
Falle eines Umbaus oder Balkons: 
max. 25 mm) und mindestens 
80cm im Licht sein. 

Unterfahrbarkeil 
Benutzt die betroffene Person 
einen Rollstuhl, müssen die 
zentrale Arbeitsfläche und die 
Spüle unterfahrbar sein . ln der 
Regel ist ein UP-Siphon vorzuse
hen. Die freie Höhe kann variieren 
und hängt vor allem vom Roll
stuhltyp ab. 

Zusätzliche Arbeitsfläche 
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Kann oder soll die Küche nicht 
vollständig angepasst werden, ist 
mindestens eine den individuellen 
Anforderungen entsprechende 
Arbeitsfläche auf idealer Höhe 
bereitzustellen. Das kann der 
Küchentisch, ein Ausziehelement 
oder ein von der Wand ausklapp
barer Tisch sein. 

Beispiel einer Anpassung für zwei 
Eheleute im Rollstuhl. Diese Küche 
ist so spezifisch und kompromisslos 
auf die Bedürfnisse der zwei Bewoh
ner zugeschnitten, dass sie für 
grassgewachsene Nichtbehinderte 
nur noch beschränkt benutzbar wäre. 
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Vorgehen bei einer 
Anpassung 

Bevor man die individuelle Anpas
sung einer Küche für eine be
stimmte behinderte Person plant, 
gilt es, detailliert die Bedürfnisse, 
d. h. das Anforderungsprofil, abzu
klären. Die Zeit, die hier investiert 
wird, ist in jedem Fall gut ange
legt. Dadurch können überstürzte 
Investitionen und manche Enttäu
schungen vermieden werden. Es 
macht zum Beispiel vielleicht kei
nen Sinn, für einen älteren Mann 
im Rollstuhl, der bisher kaum je in 
der Küche mitgeholfen hat, diese 
optimal für ihn anzupassen, bevor 
nicht sicher ist, dass er sich wirk
lich häufiger dort betätigen möch
te. Eine solche Anpassung könnte 
sogar die Arbeitsbedingungen für 
seine ebenfalls betagte Frau, die 
die Hauptarbeit verrichtet, er
schweren. Abzuklären sind vor 
allem folgende Fragen: 

• Wie oft benutzt die betroffene 
Person die Küche? Ist sie Haupt
nutzerin, oder hilft sie nur ge
legentlich mit? Wenn ja, bei wel
chen Arbeiten? 

• Ist die Behinderung vorüberge
hend, bleibend oder fortschrei
tend? Ist die Krankheit fortschrei
tend, müssen zukünftige Gege
benheiten in die Überlegungen 
miteinbezogen werden. 

• Steht ein Wohnungswechsel be
vor, weil die Wohnung langfristig 
ungenügend ist (Wechsel des Ar
beitsortes, Suche einer behinder
tengerechteren Wohnung, Famili
enzuwachs usw.)? 

• Ist im Falle einer Mietwohnung 
der Vermieter mit den geplanten 
Änderungen einverstanden? Ver-

langt er bei Auszug die Rück
führung in den ursprünglichen Zu
stand? Ist ein langjähriger Mietver
trag möglich und sinnvoll? 

• Bis zu welchem Betrag ist die Fi
nanzierung gesichert (Versiche
rungsbeiträge, Eigenmittel, Stiftun
gen, Leistungen des Eigentü
mers). Bei einem Gesamtbudget 
dürfen dabei andere anfallende 
Arbeiten nicht vergessen werden. 
Neben der Küche müssen viel
leicht auch noch das Bad umge
baut, Schwellen entfernt und die 
Haustüre angepasst werden. 

Die Beantwortung der obenge
nannten Fragen wird den weiteren 
Verlauf massgebend bestimmen. 
Wird die ganze Küche optimal an
gepasst oder versucht man, mit 
möglichst einfachen und billigen 
Massnahmen die Situation so gut 
wie möglich zu verbessern? 

Es versteht sich dabei von selbst, 
dass die betroffene Person und ihr 
Umfeld im gesamten Prozess eine 
entscheidende Stellung einneh
men. Dazu muss sie ausführlich 
über ihre Behinderung und über 
die finanziellen und technischen 
Möglichkeiten informiert sein. ln 
jedem Fall sollte auch ein speziali
sierter Bauberater (Liste der 
Adressen der kantonalen und re
gionalen Bauberatungsstellen auf 
S. 20, SAHB-Hilfsmittelberatungs
stellen am Schluss des Textes) 
bei der Abklärung beteiligt sein. Je 
nach Fall kann auch der zeitweise 
Beizug der Ergotherapeutin, der 
Physiotherapeutin, des Arztes, der 
Sozialarbeiterin, des Vermieters 
oder einer Arehitaktin sinnvoll 
sein. Ist die vorteilhafteste Varian
te gefunden, lohnt es sich bei 
grösseren Umbauten, verschiede
ne Offerten einzuholen. 



Küche 

Tips für die 
Anpassung 

Im folgenden werden eine Aus
wahl an Geräten und Hilfsmitteln 
beschrieben, die bei einer Anpas
sung benutzerspezifische Proble
me lösen können. Die meisten 
sind unabhängig vom Küchentyp, 
können also genauso in Billig
küchen wie bei Renommiermar
ken eingesetzt werden. 

• Auszug-Backofen 
Beim Miele-Backofen mit Tele
skopwagen ist das Backgut von 
drei Seiten sieht- und greifbar. Bei 
aufgeklappter Tür wird der Rost 
oder das Backblech vollständig 
aus dem heissen Backofen ausge
fahren. Mit einem einzigen Dreh
wahlschalter lassen sich alle Be
triebsarten für den Backofen ein
fach wählen. Die Idealtemperatur 
dazu schlägt das Gerät gleich 
selbst vor und zeigt diese in 
Leuchtziffern an. Beim zugehöri
gen Glaskeramik-Kochfeld ist vor 
allem die «Topferkennung» zu er
wähnen. Sobald die Pfanne von 
der Kochstelle genommen wird, 
unterbricht die Beheizung und 
schaltet erst beim Aufsetzen auto
matisch wieder ein. 

Den neuen Backherd von Miele 
gibt es sowohl in der Schweizer 
Norm wie in der Euro-Norm. 
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• Rollkorpus 
Ein Beistelltisch auf Rollen kann in 
einer Küche gute Dienste leisten, 
sei es als Ablage, zusätzliche Ar
beitsfläche oder zum Transport 
von schweren Gegenständen. 
Nicht an einer Sonderschau, son
dern im IKEA-Katalog haben wir 
unser Beispiel gefunden; auch 
Nichtbehinderte entdecken den 
Vorteil einer zusätzlichen Arbeits
fläche und von Stauraum genau 
da, wo man ihn braucht. Rollstuhl
fahrerinnen verstauen den Korpus 
bei Nichtgebrauch im unterfahrba
ren Bereich. Dass der abgebildete 
Rollkorpus aus cciKEAs preiswer
tester Küche» stammt, zeigt, dass 
Praktisches nicht immer teuer sein 
muss. 

• Quergestelltes Spülbecken 
Möchte man die Arbeitsfläche für 
Rollstuhlfahrer möglichst tief ab
senken, ist das Spülbecken nicht 
mehr unterfahrbar. Durch das 
Querstellen eines handelsüblichen 
Beckens bleibt die Zufahrt trotz
dem genügend gewährleistet. 
Gesehen bei einer Rollstuhlfahre
rin im ZH-Oberland. 

• Drahtkorb-Schwenkbeschlag 
Vor allem aus sitzender Stellung 
ist durch die eingeschränkte Greif
höhe ein Grossteil der Ober
schränke nicht benutzbar. Ein 
Ausweg bietet hier der Drahtkorb
Schwenkbeschlag, dank dem zwei 
Tablare, die sonst zu hoch liegen 
würden, in Griffweite geschwenkt 
werden können. 

Der Beschlag ist für eine Schrank
breite von 55 cm ausgelegt. Zu be
ziehen ist erz. B. bei der BENDER 
AG in Zürich. 

• Einhebelmischer mit Brause 
Einfache Bedienung für Personen 
mit wenig Kraft oder Problemen 
beim Bücken oder Greifen (z. B. 
bei Polyarthritis, Rheuma). Mit der 
Auszugsbrause können Kochtöpfe 
auf der Arbeitsfläche und Putzkes
sel auf einem Beistellwagen gefüllt 
werden. 



Küche 

• Wandrelinge I Gewürzablage 
Bei einigen Herstellern findet man 
Küchenzubehör, um den Raum 
zwischen Unter- und Oberschrän
ken optimal auszunützen. An 
Wandrelingen können verschie
denste Ablagen montiert werden 
(Beispiel: Bucher AG, Tägerwilen) . 

Oft kann auch schon ein schmales 
Gestell, eine Gewürzablage, über 
die gesamte Länge montiert, gute 
Dienste tun. 

• Bedienung des Dampfabzuges 
Wird die Bedienung des Dampfab
zuges zum Problem, bietet 
WESCO für ihre Geräte eine frei 
plazierbare Bedienung an. 

/ 

J. 
Bei schon installierten Geräten 
von anderen Marken kann je nach 
Gerät die Stromzuleitung vom 
Elektriker mit einem günstig pla
zierten Schalter unterbrochen wer
den. Das erlaubt das Ein- und 
Ausschalten einer fix eingestellten 
Abzugsleistung. 
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• Höhenverstellbarer Tischfuss 
Mit dem Tischfuss «Byske•• von 
IKEA kann ein wandmontierter 
Tisch nach individuellen Bedürf
nissen auf Höhen zwischen 
73 und 110cm installiert werden. 
So können Arbeitsflächen ge
schaffen werden, die individuell 
tiefer (Arbeit im Sitzen, im Roll
stuhl) oder höher (Arbeit im Ste
hen) liegen als die üblichen 85 cm 
einer Küchenkombination. Da der 
Tisch nur mit einem Fuss auf dem 
Boden steht, ist er auch günstig 
mit einem Rollstuhl unterfahrbar, 
und der Küchenboden ist einfa
cher zu reinigen. 

Hochschrank nutzungsbereit in
stalliert werden. 

• Küchenutensilien 

-

/ 

_ Neben der Einrichtung muss auch 
das Küchenzubehör sorgfältig 
ausgewählt werden. Geeignete 
Küchenmaschinen (Brotschneide
maschine, elektrischer Dosenöff
ner usw.) und die richtigen Kochu
tensilien (Kochtöpfe mit zwei Grif
fen, Rheumamesser, Küchenarti-

Bei IKEA findet man auch ver
schiedene Typen von wandmon
tierten Ausklapptischen. Bei sol
chen Tischen sind der Funktions
sicherheit und der Stabilität Be
achtung zu schenken. 

• Vollauszugschränke 
Vollauszugschränke, die sich in 
den meisten Küchenprogrammen 
finden, sind in der Regel Klapptür
schränken vorzuziehen. Sie bieten 
eine bessere Zugänglichkeit, 
Übersicht und Ausnützung des zur 
Verfügung stehenden Raumes. 
Auszüge sind sowohl bei Unter
wie bei Hochschränken sinnvoll. 
Ist an der Schrankrückwand eine 
Steckdose montiert, können bei 
engen Platzverhältnissen z. B. der 
Toaster, die Mikrowelle oder die 
Brotschneidemaschine im 

kel für Einhänder und Linkshän
der, rutschfeste Unterlagen usw.) 
sind wichtige Hilfsmittel bei der 
täglichen Arbeit. Diesbezügliche 
Informationen erhält man bei Er
gotherapie- oder Hilfsmittelbera
tungsstellen. 

Es gibt 11 SAHB-Beratungsstellen in der 
Schweiz. SAHB-Hilfsmittei-Ausstellung 
EXMA in Oensingen, Tel. 062/396 27 67. 

Literaturhinweise: 
• Neufert P., Bauentwurfs/ehre, 

Braunschweig I Wiesbaden, 1992, S. 215 
• Schweizerische Fachstelfe 

für behindertengerechtes Bauen, Zürich 
-Norm SN 521500, 1993, S. 46bis48 
- Wohnungsbau hindernisfrei-

anpassbar, 1992, S. 25 
- Merkblatt 4191 Küchen im Wohnungsbau 
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