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sagt die Freundin bewundernd, und streicht 
mit der Hand liebevoll über die Struktur der 
Arbeitsplatte in der neuen Küche. Da kommt 
Freude auf, bei der stolzen Küchenbesitzerin. 
Eine Freude die bleibt. Denn hochwertige Kü-
chenarbeitsplatten verschönern jede Küche 
und überzeugen durch Langlebigkeit.  

Die Wahl der richtigen Arbeitsplatte ist 
keine oberfl ächliche Entscheidung. Sie ist 
das Herzstück der Küche. Auf ihr wird ge-
arbeitet, gekocht, gegessen, verschüttet und 
manchmal sogar getanzt oder geliebt. Weil 
die Arbeitsfl äche in der Küche viel Raum ein-
nimmt, fällt die Arbeitsplatte auch als erstes 
auf.  Aber es kommt nicht nur auf ihre Optik 
an. Das Material spielt eine entscheidende 
Rolle. Arbeitsplatten in der Küche müssen 
mit extremen Belastungen klarkommen. 
Jeden Tag. Heiße Töpfe, Schnitte mit dem 
schar- fen Messer, vergessene 

Wasserpfützen, Ölsprit-
zer – all die alltäglichen 
kleinen Unfäl-
le muss 
die 

» WIE GUT SIE SICH ANFÜHLT, 
   UND WIE SCHÖN SIE AUSSIEHT «,

PLANA Küchenland Ravensburg
WF-Küchenvertriebs GmbH

Jahnstr. 48      
D-88214 Ravensburg    

Tel.: +49 751/36660913
www.plana.de

Arbeitsplatte locker wegstecken und darf 
nicht empfi ndlich auf Nässe, Fett, Hitze 
und Co. reagieren. Sie soll viel Arbeits- und 
Abstellfl äche bieten, pfl egeleicht und hygi-
enisch zu reinigen sein, sowie die verschie-
denen Arbeitsbereiche elegant miteinander 
verbinden. 

Wenn es an die Wahl der Arbeitsplatte geht, 
wird man mit einer bunten Palette an Mög-
lichkeiten konfrontiert und die Entscheidung 
fällt gar nicht so leicht. Ob Naturstein, Glas, 
Holz, Keramik oder Schichtstoff – Plana 
Küchenland in Ravensburg bietet eine riesige 
Auswahl an hochwertigen Arbeitsplatten für 
die Küche. In einer persönlichen Beratung in 
diesem lokal verwurzelten Familienbetrieb 
kann man sich informieren und heraus-
fi nden, welches Material die persönlichen 
Wünsche erfüllt, und in das zur Verfügung 
stehende Budget passt.  

Einige besonders trendige Möglichkeiten 
verraten wir hier: Der Naturstein erobert die 

Küchen. Viele Millionen Jahre hat es gedau-
ert, die ausdrucksstarken Granite, Gneis, 

Basalt, Marmor- und Schiefergesteine 

unter hohem Druck und hohen Temperaturen 
entstehen zu lassen. Herausbefördert aus 
tiefen Gebirgs- und Bodenschichten erzählen 
sie in ihrer zeitlosen Schönheit Geschichten. 
Ihr Unikatcharakter bringt Individualität 
und Exklusivität in die Küche.  Natursteine 
sind pfl egeleicht, wenn man der empfohlenen 
Pfl egeanleitung folgt.

Ebenso natürlich wirken Küchenarbeits-
platten aus Quarzkomposit. Sie sind in vielen 
attraktiven Dekoren, Farben, sowie in matter 
und polierter Oberfl äche erhältlich, und 
wirken in ihrer Erscheinung und Haptik so 
überzeugend wie echter Stein. Zudem sind 
sie äußerst robust. Sehr wohnlich wirken 
Arbeitsplatten aus  Feinsteinzeug-Keramik. 
Der Umgang mit diesem schönen, porenfrei-
en Werkstoff ist einfach. Er absorbiert weder 
Öl noch Wasser, ist kratzunempfi ndlich und 
beständig gegen fast alle haushaltsüblichen 
Chemikalien.  Allein dieser kleine Ausfl ug in 
die Welt der Küchenarbeitsplatten zeigt: es 
ist sinnvoll, sich im Plana Küchenland selbst 
und hautnah ein Bild von den Eigenschaften 
und Vorteilen der unterschiedlichen Materia-
len zu machen. 

ARBEITSPLATTEN 
GEBEN DER KÜCHE DEN
BESONDEREN LOOK

»It‘s the feeling«

gar nicht 

O B E R F L Ä C H L I C H

Weitere Informationen – 
QR-Code scannen
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