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Prominent besetzte Jury hat entschie-
den: Küchenstudio Kochems holt Kü-
chen-Award „Das Goldene Dreieck“ 
nach Lahnstein / Schönste Küche des 
Jahres 2016 steht in Karbach.

Berlin / Lahnstein / Karbach. 
22. April 2016: Er ist bei 
Küchenkäufern und Pla-
nern gleichermaßen 
begehrt: der Kü-
chen-Award „Das 
Goldene Dreieck“ 
und der Titel 
„Schönste 
K ü c h e 
d e s 

Jahres“. Wer das Rennen in diesem Jahr 
machte und sich obendrein noch über 
einen attraktiven Geldpreis in Höhe von 
10.000 Euro freuen durfte, gab am ver-
gangenen Wochenende die prominent 

besetzte Jury bekannt. Zu ihr gehör-
ten in diesem Jahr Schauspie-

lerin Simone Thomalla, 
Zehnkampf legende 

Jürgen Hingsen, Mo-
deratorin Tanja Bül-
ter, Model Barbara 
Meier, Schauspie-
ler und Sänger 

Jimi Blue 
O c h -

senknecht. Rund 2.900 Gästen verfolgten 
die feierliche Preisverleihung im Berliner 
Estrel-Hotel und erlebten eine ebenso un-
terhaltsame wie beeindruckende Show.

Aus einer Flut an Bewerbungen hatte die 
Jury die Qual der Wahl. Auch Andreas 
Muster und Jessica Stenzel aus Karbach 
beteiligten sich mit ihrer neuen Traumkü-
che an dem Wettbewerb. Sie holten den 
1. Platz und somit den Sieger-Titel. Die 
Begründung der Jury: „Wer die Wahl hat, 
genießt die Möglichkeiten. Hier fehlt es an 
nichts. Für die Hausherren ist es wichtig, 
dass ihnen ihre Küche alle Optionen bie-
tet, vom schnellen Espressofrühstück zu 
zweit bis zur großen Party. Daher räumen 
sie ihrer Küche auch einen entsprechend 
großen Raum in ihrem Haus ein und 
sperren sie nicht zwischen geschlossene 
Wände. Die Übergänge zum Essplatz 

und zum Wohnraum sind fl ießend. 
Dadurch, dass Möbel ganz oder teil-
weise in die Wand eingebaut sind, 
wirken sie weniger mächtig, Farbe 
und Lichtinszenierung setzen in 
dem eher kühlen Ambiente war-
me Akzente.“ Überreicht wurde 
der Küchen-Award von Schau-
spielerin Simone Thomalla, die 
sich von der Küche begeistert 

zeigte. „Für 
uns ist 

es natürlich die Traumküche“, verrieten 
die stolzen Küchenbesitzer. „Doch, dass 
sie von der Jury zur schönsten des Jah-
res 2016 gewählt wurde, war eine echte 
Überraschung.“

Stolz sind aber nicht nur die Besitzer der 
Traumküche, sondern auch ihr Planer Udo 
Kochems vom gleichnamigen Küchenstu-
dio in Lahnstein. Das musterhaus küchen 
Fachgeschäft ist bekannt für seine krea-
tiven Planungen und den individuellen 
Service. Getreu der Firmenphilosophie 
„Geschäfte werden unter Menschen ge-
macht!“ nimmt sich der gelernte Tischler 
viel Zeit für seine Kunden. Besonders zu 
Gute kommt ihm sein handwerkliches 
Know-How, das – wie die Siegerküche 
zeigt – auch ungewöhnliche Umsetzun-
gen ermöglicht. „Die Auszeichnung be-
stätigt uns in unserer Arbeit und ist na-
türlich Ansporn, auch künftig aus jedem 
Küchentraum die schönste Küche zu ma-
chen.“

Seit 1994 führt Udo Kochems gemein-
sam mit Bruder Günter das 1972 von ih-
ren Eltern gegründete Fachgeschäft. Als 
inhabergeführtes Fachgeschäft stehen 
die Brüder mit ihrem Namen für die hohe 
Qualität der in ihrem Küchenfachgeschäft 
geplanten Küchen. Sie geben ihren Kun-
den die Sicherheit, dass sie kompetent 
beraten werden, sich Küchenprofi s um 
ihre Wünsche kümmern und jede Küche 
ein Unikat ist. Beliebt ist das Fachgeschäft 
aber nicht nur bei Küchenkäufern, son-
dern auch bei den Hobbyköchen der Re-
gion, denn die regelmäßig stattfi nden-
den Kochevents unter der Leitung von 
Koch Kai bieten viele neue kulinarische 
Anregungen.  

Der Küchen-Award „Das Goldene Drei-
eck“, wird seit 2005 von den muster-
haus küchen Fachgeschäften und der 

Zeitschrift „Zuhause Wohnen“ vergeben 
und zeichnet jeweils die fünf schönsten 
Küchen Deutschlands aus. 
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