
 Möfa erlebt den 
„Küchenherbst“
Ein paar Eindrücke aus Ostwestfalen Wie Menschen wohnen, wie 

sie leben, arbeiten, kochen, 
schlafen und wie sie das alles 
gerne tun, jeder nach seinem ganz 
persönlichen Geschmack – alles 
das beschäftigt von jeher Studie-
rende der Möfa immer wieder aufs 
Neue. Durch jeden Raum des Hau-
ses führt dabei ihre gedankliche 
Reise. Weit offen stehen alle Türen 
für die hohe Kunst der  Planung, 
die Studierende im Rahmen ihrer 
Weiterbildung erlernen. Und doch 
gibt es eine Ausnahme: Gleichsam 
nur angelehnt ist  bisweilen die 
Tür zum Bad. 

Warum aber sollte man vor 
dieser Tür in Gedanken stehen 
bleiben? Warum nicht hindurch-
gehen? Logisch ist das für die 

 Blick ins Traumbad
Wie die „Bad-AG“  
Studierende inspirierte   

Im Herbst zeigt die Natur ihr 
farben frohes Kleid. Blätter färben 
sich bunt und sorgen später fallend 

für neues Leben im nächsten Jahr. 
Es ist Erntezeit. Ganz ähnlich verhält 
es sich mit dem, was Branchen-
insider ein wenig eigenwillig den 
„Küchenherbst“ nennen. Denn auch 
hier gibt es bunte Vielfalt und eine 
reiche Ernte – dieses Mal an neuen 
Ideen, Produkten, Gestaltungsvor-
schlägen, Vermarktungsstrategien. 
Kein Wunder also, dass auch der 

Branchennachwuchs gerne nach 
Ostwestfalen aufbricht, um dabei 
zu sein, wenn in Messezentren und 
Hausausstellungen sich derart Ins-
pirierendes ereignet.

Dass dieses möglich wurde, ver-
dankten Studierende der Möfa zum 
einen Michael Rambach, Gründer 
und Gesellschafter des Area30/
Cube30-Veranstalters Trendfairs. 
Unter dem Label „Möfa goes 
Küchenherbst“ sorgte er die Anreise 
mit einem eigenen    Shuttlebus  

und organisierte die Unterbrin-
gung im Hotel. Dass dann für zwei 
Tage ein buntes, außerordentlich 
anregendes Besuchsprogramm für 
die Studierenden auf dem Plan 
stand, ging darüber hinaus auf das 
besondere Engagement von mehr 
als einem Dutzend Unternehmen 
zurück. Aufgereiht wie Perlen auf 
einer Kette waren klangvolle Namen: 
Amica, Burger und Bauformat, 
Berbel, Blanco, Decker, Dein Kon-
figurator, Naber, Nobilia, Oranier, 

Quooker, Spekva, Systemceram und 
Walden.

Was nehmen offene Augen und 
Ohren aus dieser großen Fülle von 
Eindrücken mit? Gewiss gibt es keine 
Übereinstimmung von 100 Prozent 
in der Frage, was jeweils für die eige-
nen Aufzeichnungen eine eingehende 
Notiz wert ist. Und doch ist klar, dass 
alles Neue eine besondere Faszi nation 
ausübt. Beim ersten Anlaufpunkt, 
bei Nobilia in Verl, richtete sich der 
Blick angehender Küchenfach berater 
etwa auf eine neue „Xtra Ceramic“-
Arbeitsplatte, bei der auf einer 
 Trägerplatte aus recyceltem Altglas 
eine echte Keramikplatte aufgebracht 
ist. Ein Produkt, das inzwischen mit 
mehreren bedeutenden Awards aus-
gezeichnet wurde. Beifall fand außer-
dem ein neues Rastersystem, das über 
alle Fronten und Räume durchgehend 
geplant werden kann und so erwei-
terte Möglichkeiten in der Gestaltung 
eröffnet.

Was bedeutet konkret „höchste 
handwerkliche Präzision“ zum Bei-
spiel bei der Herstellung von Küchen-
möbeln und Arbeitsplatten? Welche 
Trendfarben bestimmen die Einrich-
tung? Wie genau sieht die Technik 
modernster Induktionskochfelder 
aus? Wie funktionieren Downline-
Kochfeldabzüge? Und wie kann 
man mit aufeinander abgestimmten 
Komponenten wie Armatur, Spül-
becken und Abfallsystem für einen 

 Studierenden nicht. Schließlich 
halten sie wichtige Schlüssel 
bereits in der Hand. Denn Dar-
stellungstechnik, Gestaltung und 
Raumplanung sind ihnen nicht 
fremd. So liegt ein Wissenstransfer 
nahe. Wer eintritt in eine neue 
aufregende Welt, erarbeitet sich 
zunächst wieder die warenkund-
lichen Grundlagen. Hierzu gehö-
ren der gründliche Blick auf ver-
schiedene Arten von Bad möbeln 
und auf die Möglichkeiten von 
Materialien wie zum Beispiel 
Keramik, Glas oder Acryl. Danach 
können erste Planungen mit dem 
Planungsprogramm KPS folgen.

Wer hat das nur gesagt, dass es 
sicherlich eine Menge Dinge gebe, 
gegen die ein heißes Bad nicht helfe? 

Wohlgemerkt mit dem Nachsatz, dass 
der betreffenden Person hiervon nicht 
viele bekannt seien. Selbst, wenn wir 
uns zukünftig das Vollbad noch mehr 
als bisher aus Gründen der Energie-
ersparnis verkneifen werden: Das Bad 
bleibt ein Ort, an dem sich Intimi-
tät und Körperpflege mit Gefühlen 
wie Entspannung und Wohlbefinden 
verbindet. 

Gesteigerte Ansprüche führen 
heute oft zu Badlösungen, die einen 
ganz besonderen Beitrag zur indivi-
duellen Lebensqualität leisten  sollen. 
Von Wertigkeit, Nachhaltigkeit, 
Design ist zum Beispiel bei Casa 
Ceramica in Köln die Rede, einem 
selbst ernannten Hotspot für exklu-
sive Raumträume. Im neu erbauten 
Showroom erlebten Studierende 
atemberaubende Badlösungen, die 
sich heute in dieser Form auch in 
Österreich, der Schweiz, auf den 
Balearen, in Dakar, Kapstadt und 
New York wiederfinden. 

Spezialisiert ist der Anbieter auf 
hochwertige Produkte italienischer 
Hersteller und auf traditionelles 
wie modernes Design. Der Blick 
des Besuchers gleitet über perfekte 
Wellnessbereiche, über Dampf-
saunen und Duschbäder, die in 
stimmungsvolles Licht eingetaucht 
sind. Badewannen locken mit viel-
versprechenden Namen wie Agape, 
Waschbecken aus Naturstein beein-
drucken als Unikate, Marmorfliesen, 
Goldarmaturen, edle Accessoires 
und vieles mehr runden den Ein-
druck von perfektem Luxus ab.

Dem Kunden die beste Lebens-
welt zu schaffen, ist das selbsterklärte 
Ziel des Anbieters. Eine perfekte 
Beratung und Betreuung sind hier-
für  unabdingbar. Handgezeichnete 
Planungen führen den Kunden in 
eine Traumwelt. Das alles war sehr 
inspirierend für 20 Studierende. 
Zweifellos ließ sich gegen Ende der 
Weiterbildung viel Schönes ent-
decken – hinter der bislang nur halb 
geöffneten Tür zum Badezimmer.
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Etwas Besonderes sind die Badplanungen von Casa 
Ceramica in Köln. Davon konnten sich 20 Studierende der 
Möfa beim Showroom-Besuch überzeugen. 

 reibungslosen Workflow in der Küche 
sorgen? Das ist nur ein kleiner Aus-
schnitt an Fragen, auf die Studierende 
eingehende Antworten erhielten. 

Angeregt probierten sie bei 
Amica eine Dunstabzugshaube aus, 
die sich nur mit Gesten steuern 
lässt. Und sie erlebten bei Miele 
den Dampfbackofen mit der neuen 
Selbstreinigungsfunktion „Hydro-
Clean“. Der Blick durch die Back-
ofenscheibe habe sie an die Wasch-
straße für Autos erinnert, meinte 
eine Studierende. Neuartig ist in der 
Tat das Konzept, einen eigens ent-
wickelten und mit frischem Wasser 
vermischten Flüssigreiniger über ein 
Flügelrad im Garraum gleichmäßig 
zu versprühen. 

Ertragreiche Begegnungen zwi-
schen Menschen bieten nicht nur 
etwas für den Kopf, sondern wär-
men auch das Herz. „Wirklich ein-
drucksvoll“ sei die Location bei 
Miele gewesen, da waren sich alle 
Studierenden einig. Auf Gut Böckel 
in Rödinghausen aß man gemein-
sam zu Mittag und tauschte sich 
aus, nicht zuletzt über zukünftige 
berufliche Chancen im Unterneh-
men. Bereits am Vortag hatte der 
Abendempfang bei Bauformat für 
beste Stimmung gesorgt. Dort, wie 
bei allen anderen Unternehmen 
auch, wurde spürbar: Möfa-Absol-
venten sind aufgrund ihrer bran-
chennahen Ausbildung und ihrer 
betriebswirtschaftlichen Kenntnisse 
gerne gesehen. Kein Wunder also, 
dass für Interessierte Praktika und 
weitere Unternehmensbesichtigun-
gen angeboten wurden. Noch auf 
dem Heimweg nach Köln gab es 
für Studierende viel zu besprechen. 
Für zwei außerordentlich anregende 
Tage gilt der Dank allen, die das 
möglich gemacht haben.
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Von der Vielfalt der Aussteller überrascht waren viele Möfa-Studierende, die bei allen  Stationen 
– hier bei Nobilia (Fotos unten) und bei Systemceram (Fotos links) – viel Neues erfuhren. Beim 
Keramikspülen-Spezialisten fachsimpelte Geschäftsführer Felix Engel (M.) mit Möfa-Dozent 
Georg Molls und Henry Krumme, der sich an der Möfa zum Betriebswirt weiterbildet.
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