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Edel-Küche nach Kundenwunsch – das können die Experten Jörg und Margret Sprecher

SCHWEBENDE KÜCHEN UND
DURCHSICHTIGE BÄDER
Wie richtet man sich ein, wenn Geld keine Rolle spielt? Wie sehen Luxus-Küchen oder -Bäder bei gut betuchten Stuttgartern
aus und wer kann die exklusiven Wünsche umsetzen? Diesen Fragen geht SKE-Autorin Nina Kwiatkowski nach.
Menschen mit ordentlich Geld im
Portemonnaie oder entsprechender gesellschaftlicher Stellung haben häufig ein repräsentatives und
ein privates Zuhause. Äh, wie bitte? „Ja, durchaus, in bestimmten
Kreisen werden Wohnräume nur
dafür eingerichtet, um dort Kunden angemessen zu empfangen“,

erklärt André Kalcher von Behr
Einrichtungen in Wendlingen.
Also zwei Küchen, zwei Essbereiche, zwei Wohnzimmer unter einem Dach? „Und die zweite Garderobe ist mit einem Kühlschrank
für den Sektempfang ausgestattet“, ergänzt Kalcher.
Der 42-Jährige betreut als Einrich-

tungsexperte häufiger Projekte in
einer Größenordnung, die sich für
einen Otto-Normal-Wohner nach
Hollywood anhören. Da muss eine
der beiden Küchen den Anforderungen eines Sterne-Kochteams
gerecht werden, die Garage groß
genug für den gesamten Fuhrpark
sein oder der Garten mit einer

funktionstüchtigen Küche ausgestattet werden – für Grillpartys zu
jeder Jahreszeit.

Der Preis ist egal:
Gekauft wird, was gefällt
Und die Bewohner dieser „Projekte“ wohnen nach dem Einzug na-
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türlich nicht erst mal aus Kartons,
sondern ziehen ins fertig eingerichtete Nest: Pflanzen, farblich passende Handtücher, Kunst und Kissen inklusive. Und wie weiß man
jetzt, welche Farbe die Handtücher haben sollen? Und welches
Bild wo hängen soll? Alles eine Frage der Erfahrung – und des Fingerspitzengefühls, weiß Kalcher.
„Ich bin in dieses Geschäft reingewachsen“, erzählt der gelernte
Schreiner, der nach 16 Jahren
Werkstattarbeit bei Fleiner Möbel
in Stuttgart nun seit dreieinhalb
Jahren bei Behr unter anderem Fincas auf Mallorca einrichtet. „Die
interessanten Kunden kommen
auf Empfehlung“, sagt Kalcher.
Stimmt die Chemie, darf der Einrichter loslegen: Materialien, Farbe, Möbel – die Kunden bekommen ein Rundum-Sorglos-Paket
geliefert. Dazu gehört auch Diskretion: Namen sind in diesem Geschäft tabu.
Ortswechsel. Eine Villa am Stuttgarter Sonnenberg. Der Porsche
steht in der Einfahrt, der Garten ist
im japanischen Zen-Stil gehalten.
Drinnen regiert moderne Gemütlichkeit, alles unter der Überschrift
eines gewissen Understatements:
Die Kunst an den Wänden, die moderne Küche, die meterlange Tafel, der endlose Kleiderschrank –
hier spielt sich alles in einer Preisliga ab, in der es auf die ein oder
andere Null nicht mehr ankommt.
Und hier wohnt der Geschäftsführer einer bekannten Stuttgarter
Unternehmensberatung,
dem
„Einrichten großen Spaß macht“.

Das Budget scheint zweitrangig: In
Sachen Einrichtung wird gekauft,
was gefällt – ohne den berühmten
zweiten Blick aufs Preisschild.
Das zeigt auch eines seiner
Schmuckstücke im Obergeschoss:
das Bad. Es ist zwar klein, kommt
aber edler daher als so mancher
Spa-Bereich eines Luxushotels.
Unter der Regendusche haben gut
drei Leute Platz, ebenso in der Badewanne. Die ist aus dem Kunststoﬀ Corian gefertigt, dem derzeit
neuesten Schrei in Sachen Bädermaterialien.
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Vom Rotebühlplatz 200m Richtung Liederhalle

26 FARBEN!

ab

59.95 €

AM LAGER!

BISTRO Tisch und Stuhl

Essential Teak Sideboard

Sessel inkl. Hocker

Badewannen auf Kränen –
Outdoor-Pools für drinnen
„Die Wanne ist aus einem Guss
und wir mussten sie mit dem Kran
über das Dachfenster reinschweben lassen“, erzählt Cyrus Ghanai.
Der Stuttgarter Bäder-Profi ist die
Topadresse für Häuslebauer der
Luxusklasse. Als gelernter Schreiner und studierter Innenarchitekt
wurden Bäder im Lauf der Jahre zu
seinem Steckenpferd. Inzwischen
richtet er etwa ein Top-Bad im
Monat ein, nebenher betreut er
besondere Orte wie das Mamaspa
im Stuttgarter Westen oder die
Gastros des Fernsehturms.
In Sachen Bäder der Extraklasse
hat Ghanai schon vieles erlebt und
gesehen: Da wird für den Einbau
eines Pools schon mal extra eine
Luke ins Hausdach gebaut oder
der sündhaft teure American Outdoor Pool für drinnen genutzt.
„Ich versuche umzusetzen, was die
erlauchten Herrschaften wünschen“, witzelt der sympathische

ab 1.599

€

Timeout Sessel + Hocker

Josh Liege / Schlafsofa

Black Jack Sofa

Einfach schöner wohnen.

Ihr kompetenter Einrichtungspartner
für die Region Stuttgart und Neckar-Alb.
Fenchel Wohnfaszination steht für hochwertige
Einrichtungsqualität kombiniert mit bester
Beratung für Möbel und Küchen. Entdecken Sie
faszinierende Gestaltungsmöglichkeiten auf
über 4.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche.
Wohnen deluxe - Die Profis von Behr kümmern sich nicht nur ums Sofa

Filderstadt

Nürtingen

B27
Altenriet
NeckarWalddorftenzlingen
häslach
Reutlingen

Tübingen

72657 Altenriet . Walddorfer Straße 79 . Tel.: 07127/93270 . www.fenchel.de

122

WOHNEN
Stuttgarter mit iranischen Wurzeln.
Umgesetzt wird alles was möglich
ist: „Einer meiner Kunden auf dem
Killesberg wollte von seinem Bett
aus den Blick auf den Killesbergpark unverstellt genießen“, erzählt
Ghanai. Allerdings liegt die Fensterfront zum Park am anderen Ende der Wohnung, das Bad war eigentlich dazwischen geplant. Also
baute Ghanai eine gläserne Wand
darum.
Verrückt, aber das Ergebnis ist genial. Wenn dem Kunden etwas gefällt, werden eben auch keine
Kompromisse gemacht – egal was
es kostet.

Straßensperrungen
für Luxus-Küchen

MÖBEL – GARDINEN

Es gibt einfach nichts, was es nicht
gibt. Das weiß auch Küchenprofi
Jörg Sprecher. Mit seiner Frau Margret und seiner Schwester Elke
Schmidt führt er das BulthaupStudio am Rotebühlplatz und verwirklicht für seine Kundschaft Küchenprojekte im zeitlosen Bulthaup-Design – und seien die noch
so ungewöhnlich. „In einer Stuttgarter Villa haben wir zum Beispiel
einmal eine 5,20 Meter lange Ar-

beitsplatte aus Edelstahl eingebaut, die mit dem Kran geliefert
werden musste. Dafür wurde die
ganze Straße gesperrt“, erzählt
Margret Sprecher.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Koch-Insel mit integriertem Weinkühlschrank und anschließender Bar-Theke mit LederEckbank (Foto S. 122) bietet nicht
nur Platz für edle Kochpartys mit
Freunden, sondern auch das entsprechend gehobene Umfeld.
Exklusive Wünsche gehören für die
Sprechers zum täglichen Geschäft
– und sind ebenso selbstverständlich wie das Herzblut, das das Ehepaar mit seinem Team in jedes Projekt steckt. Da wird an der Umsetzung auch schon mal bis in die
Nacht gefeilt. Schließlich müssen
auch Luxus-Küchen mehr können
als nur schick aussehen.
„Viele unserer Kunden sind sehr
gute Köche“, weiß Jörg Sprecher.
Neben hohem fachlichem wie gestalterischem Wissen brauche es
ebenso viel Menschenkenntnis.
„Man muss Gewohnheiten und
Abläufe kennenlernen“, ergänzt
seine Frau. „Das schönste Kompliment ist, wenn sich der Kunde persönlich verstanden fühlt.“
Ein Gefühl für den Kunden zu be-

kommen, seine Gewohnheiten und
Lebensumstände zu erkennen, ohne aufdringlich zu sein – das sei die
Kunst beim Einrichten, egal wie
viel Geld dahintersteckt.
Wenn man sich dabei wie die Sprechers, Cyrus Ghanai oder André
Kalcher in der Luxusklasse bewegt,
ist man zwar selbst fast wie in Hollywood zu Hause, in den eigenen
vier Wänden sind die Einrichter
aber eher selten anzutreﬀen.
„Wenn ich am Wochenende daheim sein sollte, bin ich dann doch
zum Beispiel in Paris auf einer Messe, weil ich glaube, ich verpasse
sonst was“, gesteht Kalcher.
Gerade arbeitet der sechsfache Familienvater übrigens an einem sehr
bodenständigen Projekt: Seine
Tochter Leonie zieht in die erste
eigene Wohnung – und Papa darf
einrichten helfen. Nina Kwiatkowski
Behr Einrichtungen, Bahnhofstr.
100, Wendlingen, Tel. 07024/46 95
90, www.behr-einrichtung.de
Cyrus Ghanai, Lerchenstr. 54,
S-West, Tel. 0711/28 04 92 40,
www.cyrus-ghanai.de
Bulthaup-Studio, Rotebühlplatz
23, S-Mitte, Tel. 0711/896 64 56,
www.sprecher.bulthaup.de

Karl Müller
Echterdinger Str. 33 und 34
70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon 0711 / 75 38 49
www.wohndekor-mueller.de

TEPPICHE – LEUCHTEN

Viel Platz zum Waschen – Bäder-Eyperte Cyrus Ghanai in einem von ihm kreierten Luxusbad

