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weitet sich aus in alle Räume, schließlich ist Ihre Wohnung 
ein Gesamtwerk, das Ihr Lebensgefühl maßgeblich prägt.

Weltweit ausgezeichnet
Diese Wirkung bewusst herbeizuführen ist eine Kunst. 
Und Robert Kohl ist ohne Zweifel ein Meister darin. 
Nicht von ungefähr wurde eine seiner Küchen beim Glo-
bal Kitchen Design 2017 gleich zwei Mal ausgezeichnet: 
Platz eins für Deutschland und Rang zwei weltweit. Den 

I hr Zuhause ist Ihr Rückzugsort. Je wohler Sie sich hier 
fühlen, je mehr das Ambiente Ihrer Persönlichkeit ent-

spricht, desto besser können Sie Ihre Zeit zuhause genie-
ßen. Und das ist wahrlich ein Geschenk in unserer reiz-
überfl uteten Zeit. 
Damit Sie dieses Geschenk täglich erleben können, muss 
alles stimmen: die Raumgestaltung, das Mobiliar, das Licht-
konzept, die Atmosphäre. Das beginnt in der Küche – dem 
Dreh- und Angelpunkt Ihres privaten Kosmos. Und es 

Gut wohnen ist der halbe Weg zum Glück. Zu den besonders 
begnadeten Wohnraumgestaltern zählt seit 20 Jahren Robert Kohl, Inhaber 

von »Küchenkunst – Architektur für Küche und Raum«. Und richtig: 
Hier geht es nicht nur um ausgezeichnete, kunstvoll gestaltete Küchen, hier 

weiß einer Wohnräume mit Leben und Atmosphäre zu füllen.

Emotionen gestalten

20 Jahre
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Wettbewerb schreibt der Küchenhersteller Leicht in vie-
len Ländern der Erde aus – wohlgemerkt unabhängig von 
seinen Produkten. Die eingereichten Designs werden von 
einer unabhängigen Experten-Jury beurteilt – nach ästhe-
tischen Gesichtspunkten ebenso wie nach Funktionalität 
und atmosphärischer Wirkung.

Kein Wunder, dass sich Kohls Händchen für gute Raumge-
staltung längst über die Region hinaus herumgesprochen 
hat. Und dass sich seine Expertise keineswegs auf Küchen 
beschränkt. »Immer häufiger werden wir gebeten, ganze 
Wohnungen und Häuser zu gestalten.« Das liegt nicht 
zuletzt daran, dass viele Kunden von den Küchen rundweg 
begeistert sind, die ihnen Robert Kohl ins Haus zaubert. 
Und dass sie diese souveräne Art, einen Raum mit Leben 
zu füllen, gern im ganzen Haus haben wollen.

Außergewöhnliche Kombination
Der Erfolg basiert auf dem Zusammenspiel vieler Kompo-
nenten, die in dieser Kombination außergewöhnlich sind: 
Zum einen verfügt der Raumkünstler über einen immen-
sen Erfahrungsschatz und ein ausgesprochen breites fachli-
ches Wissen. Da geht es um Statik, Bau- und Anwendungs-
technik, um Materialkunde und Lichtkonzepte, um ein 
Gespür für die Persönlichkeit seiner Kunden ebenso wie 
um die Fähigkeit, Gestaltung mit Emotion zu verbinden. 
Ein weiterer Erfolgsfaktor ist das Team. Denn, so Robert 
Kohl, »ohne ein gutes Team kannst Du nicht gestalten.« 
So arbeiten bei Küchenkunst erfahrene Schreinermeister, 
Holztechniker und Projektmanager Hand in Hand. Sie     
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»
Die Kunst: 

Aus der Fülle der 
Möglichkeiten die 

richtige Wahl treffen
«

Robert Kohl

Abgestimmte Stilelemente: weißer Mattlack kombiniert mit weißen 
Betonarbeitsflächen als Teil einer Penthouse-Gestaltung bei Stuttgart

Kitchen »Gobal Design Award«-Gewinnerplanung: Stringente Holzwand 
mit schwebender Küchenzeile auf gegossenem Betonboden



machen jedes Projekt zu einer einzigartigen, handwerklich 
exzellenten Maßanfertigung. 
»Wenn neue Kunden zu mir kommen, dann setzen wir uns 
erstmal zusammen, um uns kennenzulernen. Ich muss wis-
sen, wer sie sind und wie sie leben: Sind sie überwiegend 
allein in ihrer Wohnung oder Küche oder haben sie Fami-
lie, kommen häufig Gäste oder eher selten? Eine Küche 
und die Wohnräume müssen die Individualität ästhetisch 
und funktional unterstützen. Nur dann«, so der ambitio-
nierte Musiker, »entsteht Harmonie.« 
Großen Wert legen Robert Kohl und seine Mitarbeiter 
darauf, dass ihre Raumgestaltung völlig unabhängig ist 
von Marken oder Produkten eines bestimmten Herstel-
lers. »Wir verarbeiten nur Materialien und Produkte, die 
das Konzept rund machen. Und das wiederum muss zum 
Menschen passen.« 
Damit das der Fall ist, versenkt er sich in seine Aufgabe, 
durchdenkt unzählige Konzeptionsansätze und spielt mit 

den Variationsmöglichkeiten. »Wenn ich einen Grundriss 
sehe, erkenne ich sofort, wie er sich optimimal gestalten 
lässt.« Und damit öffnet er die Wahrnehmung seiner Kun-
den: Sie sehen plötzlich Alternativen, die sie zuvor nicht 
mal ansatzweise wahrgenommen haben.

Aus der Vielfalt das Besondere 
»Die Kunst«, so Robert Kohl, »besteht darin, aus der heute 
schier endlosen Fülle der Möglichkeiten die richtige Wahl 
zu treffen.« Und aus der Vielfalt das Besondere zu schaf-
fen. Dass er diese Kunst beherrscht, zeigen unter ande-
rem atemberaubend schöne Designstudien, die er in enger 
Zusammenarbeit mit der Industrie erstellt. 
Zum Schluss unseres Gesprächs bricht es fast aus ihm 
heraus: »Übrigens, einer meiner Söhne möchte in meine 
Fußstapfen treten. Er fängt im September sein Studium 
an der Möbelfachschule in Köln an. Das ist eine der aner-
kanntesten Schulen in diesem Fach in ganz Europa. Es 
freut mich sehr, dass er dort einen Platz bekommen hat. 
« Sprach´s und machte einen sehr glücklichen Eindruck.

Text: Herbert Grab www.kuechenkunst.de

Emotional design
Good living is half way to happiness. One of the notably gifted 
interior designers is Robert Kohl, owner of »Küchenkunst – Archi-
tektur für Küche und Raum« (The Art of Kitchen – Architecture 
for Kitchen and Room). He knows how to fill living space with 
life and atmosphere – a blessing in our overstimulated time. Not 
without reason one of his kitchens won even two prizes at the 
Global Kitchen Design Award 2017 by kitchen manufacturer 
Leicht: first rank for Germany and second place worldwide. 

No wonder that Kohl’s talent for room design has already got 
around beyond the region. »We are increasingly asked to design 
entire flats and houses.« This is not least because many customers 
are downright enthused about the kitchens that Robert Kohl con-
jures into their homes. 

Echter Hingucker: freistehende Badewanne mit schwebendem Waschtisch 
an einer Echtholzwand in einem Penthouse nahe der Schwäbischen Alb

Puristische Optik: Betonblock mit seitlicher Abschlusswange  
auf  durchgehendem Holzboden
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