KüCHE

HAUS- UND KüCHENTECHNIK (HKT)

bei hKt geht der zug ab

wohninsider: wie kam es zu dieser außergeẅhnlichen präsentation und vor allem
zu der außergeẅhnlichen namensbezeichnung Ihrer neuen serie an Muldenlüftern?

Dr. Brigitte Kornmüller: U5 ist gar
nicht außergewöhnlich, sondern eine logische Konsequenz. Wir bieten als Marktführer für Küchentechnik in ̈sterreich unseren
Kunden in allen Belangen eine Vielfalt, die
sehr geschätzt wird. So kann der Küchenplaner für seinen Kunden nach Anforderungen,
Leistung, Dimension aber auch nach Budget
immer das Passende wählen und braucht nur
einen einzigen Lieferanten dazu.
HKT leistet sich keine großartige Endkundenwerbung, wir verstehen uns aber auf die
Kommunikation mit den Küchenstudios und
Einrichtungsplanern, damit wir sie umfassend und richtig beraten. Unter dem Titel
„U5- der Zug im Untergrund“ bieten wir mit
fünf grundsätzlichen Systemen, die wiederum in verschiedensten Ausführungen erhältlich sind, eine einzigartige Vielfalt, die dieses
Vakuum füllen kann.
HKT Gescḧftsführerin Dr. Brigitte Kornmüller startet U5. HKT setzt
damit einen schwerpunkt zum Trendthema Muldenlüfter.

Mit einem Event der besonderen Art startete die Haus- und
Küchentechnik Handels GmbH in Linz (HKT) die Neuzeit
des Dunstabzuges. Die so genannte U5-Serie, benannt nach
der fehlenden Wiener U-Bahn Linie, wurde präsentiert und
soll den „Zug in den Untergrund“ für den Küchenhandel
einläuten. Produkt ist das eine, Know-How das andere. Der
HKT Schauraum in Linz wurde zu einem Schulungszentrum
umgebaut und Küchenplaner bzw. Monteure werden hier an
den Geräten ausgebildet. Um zu erkennen, welche Lösung für
welche Planungssituation die beste ist. wohninsider sprach mit
HKT Geschäftsführerin Dr. Brigitte Kornmüller.
von gerHard Habliczek
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gibt es denn eine so große vielfalt? Es
sehen ja doch alle ziemlich ähnlich aus?

Das täuscht. Klar ist, dass alle eine Öfnung
am oder im Kochfeld haben. Wir haben zu
diesem Thema ein Kompetenzteam aufgestellt, welches ein Jahr lang die besten Geräte eruiert und teilweise mit den Herstellern
noch verbessert hat. Die äußerlichen Unterscheidungen liegen in der Positionierung des
Abzuges. Zentral in der Mitte, linear durch
die Mitte oder am hinteren Rand, beidseitig
an den äußeren Rändern oder überhaupt als
Single-Version zu beliebigen Kochfeldern.
was sind dann die inneren unterschiede?

Da gibt es viele innere Werte, von der Abzugsleistung über den Energieverbrauch bis
zur Geräuschentwicklung und den Fettabscheidegrad, der bei einem der U5 Geräte
unschlagbare 96 Prozent erreicht. Auch im
Energieverbrauch bewegen wir uns mit A+
bis A++ im sparsamsten Feld. Bei Umluftgeräten gibt es dann unterschiedlichste Filter
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HKT kommt mit dem Thema Muldenlüfter auch direkt in das
Küchenstudio. Für Vertragspartner steht ein mobiles transparentes
Gerät auf Rollen zur Verfügung. Wer das Thema von vorne bis
hinten kennenlernen will, kann es anfordern (Termin erforderlich).

zur Geruchsbeseitigung, austauschbar, regenerierbar usw.
Es ist ja doch immer nur ein abzugsmotor
mit filter, umluft oder abluftkanälen?

Nein. Ich will mich jetzt nicht in der komplexen Technik verlieren, aber sehen Sie
einfach, dass jeder Abzug, bis auf das Single-System, immer auch in ein Kochfeld integriert ist. Hier beginnt die Spielwiese mit
einer Vielzahl an Funktionen für Sicherheit und Komfort. Deshalb sind diese Systeme ja auch so im Trend. Sie steuern alles
gemeinsam vom Kochfeld aus, Sie nutzen Temperatur-Speichersysteme zu Ihren
Kochgewohnheiten, haben vier Kochstellen
nebeneinander, um nicht über heißes Kochgut zu greifen oder platzsparend am zentralen Abzug, keine das Design störende Knöpfe
usw. – wie es am besten in den Plan passt.

„Für unsere U5-Systeme
wurde eine Landingpage geschaffen.“

wenn das alles so komplex ist, wie soll
der Küchenplaner bzw. der Monteur die
verschiedenen systeme kennen und vor
allem richtig einsetzen?

Dieser Schwierigkeiten sind wir uns bewusst,
deshalb haben wir unseren Schauraum in ein
U5-Schulungszentrum umgebaut. Hier sind
alle Systeme aufgebaut und natürlich mit den
wichtigsten anderen Produkten von uns kombiniert. Vertragspartner von uns erhalten
hier umfangreiche Schulungen, in denen wir
das Wissen selektiert und komprimiert weitergeben. Die Monteure kommen zu einem
Training und können vieles gleich hier probieren. Nach Abschluss erhalten alle ein Zertiikat, damit der Küchenkäufer weiß, dass er
hier gut beraten ist.
wie weiß ein Konsument zuvor, wo ein u5
Kompetenzpartner ist? Das Zertiikat wird
ja nicht in der auslage hängen?

Wir stellen unseren Partnern Auslagenplakate und auch sonst einiges zur Verfügung. Obwohl wir Werksvertreter und Großhändler
sind, haben wir zu diesem Thema den Weg
in Richtung Endkonsument eingeschlagen.
Mit Inseraten, Web-Bannern, Re-Targeting
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Kampagnen und einer Landingpage rein zu
diesem Thema sollten wir ganz ̈sterreich
erreichen. Auf www.dunstabzug-u5.at sind
die fünf Systeme groß strukturiert und der
Kunde kann sofort eine Anfrage schicken.
Über eine Umkreissuche mit Postleitzahl
indet er auch sofort unter den inzwischen
bereits 100 Kompetenzpartnern seinen am
nächsten gelegenen.

„Wir haben unseren
Schauraum in ein
Schulungszentrum
umgebaut.“
Dort erhält er auch eine informative Broschüre, an der er selbst die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale und Vorteile erkennen
kann. Der Händler verfügt dann über eine
umfangreichere Ausführung, die ihn bis zur
Montageanleitung unterstützt.
hKt hat mit u5 ein Liebkind gewonnen,
welches das sortiment für 2017 dominiert.
Im Mai stellt hKt auf der m̈bel austria

Vertragspartner werden zum Thema Muldenlüfter auf Vordermann gebracht. Im neuen HKT schulungszentrum lernt man alles dazu –
von der Planung bis zu Montage.
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und küchenwohntrends in salzburg aus. Die u5
präsentation wird den auftritt beherrschen?

Sie haben schon recht, dass dies ein wichtiges
Segment geworden ist. Das heißt aber nicht, dass
wir unsere 6.000 anderen Artikel vernachlässigen. Auf dem Salzburger Messedoppel präsentieren wir wie gewohnt die Neuheiten all unserer
Produktgruppen. Unser USP der Vielfalt soll ja
nicht nur das Thema Dunstabzug bespielen. Der
Kunde schätzt es ja, mit nur einem Ansprechpartner die richtigen Spülen, Armaturen, Beleuchtungen, Rückwände, Mülltrennsysteme usw. zu bekommen. Das Küchenstudio soll sich auf Planung
und Beratung konzentrieren. Wir sind der Partner
im Rücken, der vorselektiert und Qualität und
Trends am Silbertablett serviert.

„Als Großhändler machen
wir eine Vorselektion für
die Küchenplaner.“
oft wird diskutiert, warum man in so einem
kleinen Land wie österreich noch einen
großhändler zwischen herstellern und dem
Küchenstudio braucht. Das verteuert doch nur
die produkte?

Eben nicht. Diese Vorselektion, die wir machen,
müsste sonst jedes Küchenstudio selber machen.
100 Lieferanten anhören, 100 Rechnungen zahlen und buchen … Wir machen das einmal für
alle Kunden, sparen deren Zeit, die sie sonst selbst
einrechnen müssten – und zwar jeder. Wir nutzen
sie für alle. So kann es eigentlich nur billiger werden und der Planer wird nicht ständig von Vertretern aus seiner Arbeit gerissen.
www.hkt.at
www.dunstabzug-u5.at

Die geschichte des Dunstabzuges
In den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts brachte die Firma
VENT A HOOD aus Dallas eine „magische Lunge“ auf den Markt.
Den ersten Dunstabzug für den Hausgebrauch. Das Gerät hatte einen sensationellen Erfolg. Was als mechanische Verstärkung des
klassischen Kamins begann, entwickelte sich besonders in den letzten 25 bis 30 Jahren zu einem Stilelement in der Küche. HKT begleitete diese Entwicklung in ̈sterreich wesentlich.
Mit der steigenden Bedeutung der Küche als Lebensmittelpunkt
veränderte sich auch der Dunstabzug. Von der einfachen Form der
Kaminhaube in die Form der Box und mit zunehmender Göße der
Küche von der Wandhaube zur Inselhaube. War am Anfang die
Funktion der absolute Maßstab rückte später immer mehr das Design in den Mittelpunkt. Da konnte man so richtig angeben.
Dann wurde die Küche puristisch, die Küchen öfneten sich hin zum
Wohnraum. Es entstand die Küche als Ort der Kommunikation –
und das Ding in der Mitte – es störte. Als logische Konsequenz wanderten die Dunstabzüge in vielen Küchen nach oben – als Deckenlüfter oder als Muldenlüfter nach unten in die Arbeitsplatte (Kochfeld).
Dieser Muldenlüfter ist keine Erindung unserer Zeit. Gaggenau
führte bereits vor mehr als 30 Jahren ein solches Gerät im Programm. Die Zeit war damals noch nicht reif dafür. Heute liegen diese Geräte im Trend. Die HKT U5 Serie beinhaltet fünf der besten
Systeme an Muldenlüftern unterschiedlichster Technik und mit unterschiedlichem Design.

Alle Fotos: HKT

Das HKT Kompetenzteam.
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