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bulthaup b2 – die Küchenwerkstatt 
Markteinführung im November 2008 – bulthaup b2 denkt Küche und Kochen radikal neu 
 
Aich, November 2008 - Ausgehend vom philosophischen Ursprung jedes Lebensraumes - der Feuer- 
und Wasserstelle, hat bulthaup eine offene und mobile Küche entwickelt, die individuell ergänzt und 
zusammengestellt werden kann. Die neue Elementegruppe ist die konsequente Weiterentwicklung 
der Küchenwerkbank und definiert die „Küchenwerkstatt“ in ihrer ursprünglichen Wortbedeutung - 
bestehend aus Werkbank + Werkschrank + Geräteschrank: Die Werkbank für Feuer- und Wasserstelle; 
der Werkschrank für Geschirr, Kochwerkzeug sowie Gewürze und Lebensmittel; der Geräteschrank für 
Backofen, Geschirrspüler und Kühlschrank. Dabei folgt bulthaup b2 dem Prinzip der „Reinigung von 
allem Überflüssigem“: Es bleibt, was benötigt wird – die liebsten Materialien, die besten Werkzeuge, 
die besten Lebensmittel und das liebste Geschirr.  
 
bulthaup b2 ist eine Küche, die entweder alles verdeckt oder alles präsentiert. Mit dem Öffnen der 
Koffertüren erschließt sich der Überblick über den gesamten Inhalt der Küche: Alles Wesentliche ist 
auf einen Blick sichtbar und griffbereit. Die intelligente Komprimierung des Stauraums macht Auszü-
ge und Schubladen überflüssig: Der Werkschrank als Gegenstück zur klassischen Schubladenküche. 
Auch die Vielfalt ist intelligent reduziert: Wenige Grundtypen und Materialien, wie Eichen- und 
Nussbaumfurnier kombiniert mit Arbeitsflächen aus Edelstahl, Eiche, Nussbaum und grauem Sand-
stein ermöglichen unzählige gestalterische Varianten. Schließt man die Türen offenbart sich die 
Schönheit der schlichten zweckorientierten Form. 
 
„Mit bulthaup b2 denken wir Küche und Kochen radikal neu“, sagt Gerd Bulthaup. Die Küchenwerk-
bank bricht mit der Konvention einer fest definierten, durchgehenden Arbeitsplatte: Sie ist flexibel 
aufgebaut, Module können individuell kombiniert werden und durch das Aufspannen neuer Arbeits-
flächen-, Wasserstellen- oder Kochmodule auf die bulthaup b2 Werkbank passt sich das Produkt 
individuell an die Genuss-Gewohnheiten seiner Besitzer an. Dadurch ermöglicht bulthaup b2 eine 
neue Leichtigkeit im Umgang mit dem Küchenkauf. Denn die Küchenwerkstatt kann den Bedürfnis-
sen und räumlichen Veränderungen seines Besitzers folgen: Elemente lassen sich individuell erwei-
tern, wenn die Gemeinschaft größer wird, ergänzen oder austauschen, wenn neue Geräte auf den 
Markt kommen, und verändern, wenn für die Arbeitsfläche ein anderes Material gewünscht wird.  
 
bulthaup b2: bulthaup und EOOS 

bulthaup gewinnt seine Visionen aus der konsequenten Beobachtung der Lebens- und Essgewohn-
heiten der Menschen aus aller Welt. Die bulthaup b2 antwortet auf aktuelle Lebensformen wie bei-
spielsweise den Single-, den 2-Personenhaushalt oder auch die Patchworkfamilie und ist die Küche 
für Pioniere im Wohnen, im Leben und im Denken. Die Gestaltung entstand in Zusammenarbeit mit 
den renommierten Designern EOOS aus Wien. Mit ihrer Methode der „Poetischen Analyse“ gehen die 
Designer bei der Entwicklung neuer Produkte auf besondere Art und Weise vor. Formgebende Fakto-
ren von Bild, Ritual und Mythos werden zusammengebracht und synthetisiert. Das Ergebnis dieser 
Kooperation ist unkonventionell, überzeugend, eigenständig: bulthaup b2 definiert die vollständige 
Küche als veränderbares System und steht damit für die „Wandelbare Küche der Gegenwart und Zu-
kunft.“, so Gerd Bulthaup.  
 
bulthaup b2 wird international bei ausgesuchten Handelspartnern präsentiert. 
 


