Welcher Küchentyp sind Sie?
An eine Küche stellt jeder Mensch ganz eigene Anforderungen und Erwartungen.
Nicht nur der Bezug auf das Design. Auch die passende Funktionalität macht die
Küche zu einer persönlichen „Wohlfühlzone“. Die Vorlieben sind auch eine Frage der Mentalität.
Wissen Sie welcher Küchentyp Sie sind? Mit unseren kleinen Test finden Sie es heraus.
Sechs Fragen haben wir für Sie zusammen gestellt. Wählen Sie für jede Frage die Antwort,
die für sie am ehesten zutrifft.
Jede Antwort ist mit einem Buchstaben in Klammern gekennzeichnet.
Wenn Sie alle Fragen beantwortet haben, schauen Sie welchen Buchstaben Sie am häufigsten
gewählt haben.
Die Lösung und Erläuterungen finden Sie auf der letzten Seite.

1. Sie sitzen zu hause am Computer und bekommen Hunger. Was tun Sie?
- Ich hole mir eine Tüte Chips aus dem Schrank (D)
- Zeit für eine Pause! Ich habe noch frische Zutaten im Kühlschrank und Zaubere mit daraus einen Salat.(A)
- Ist da nicht noch eine Pizza im Gefrierschrank? Die muss jetzt dran glauben! (B)
- Ein halbes Stündchen noch – dann gehe ich schön zu meinem Lieblings-Italiener (C)

2. Sie kaufen sich neue Freizeitschuhe. Was ist Ihnen besonders wichtig?
- Das müssen richtige Hingucker sein. (C)
- Gute Qualität ist mir seh wichtig. Meine Schuhe müssen echt was aushalten! (D)
- Die Schuhe sollten farblich zu möglichst vielen meiner Sachen passen. (A)
- Hauptsache bequem! (B)

3.Sie gehen mit guten Freunden essen. Nach welchen Kriterien suchen Sie das Restaurant aus?
- Das wichtigste ist natürlich dass das Essen schmeckt. Was sonst? (A)
- Für einen gemütlichen Abend ist mir vor allem das Ambiente wichtig. (C)
- Aufmerksames, freundliches Personal krönt jeden Abend. (B)
- Ich lasse mich überraschen und probiere einfach ein neues Lokal aus. (D)

4. An der Supermarktkasse hat sich eine lange Schlange gebildet. Wie verhalten Sie sich?
- Gute Gelegenheit, ein paar SMS zu schreiben... (B)
- Ich stelle mich an und schaue mir in Ruhe an was die anderen so gekauft haben. (A)
- Ohne mich! Ich stelle meinen Wagen in den Gang und gehe ohne Einkäufe nach Hause. (D)
- Ich suche mir einen Sympathischen Kunden in der Reihe und frage Ihn unter einem Vorwand,
ob er mich vor lässt. (C)

5. Sie kommen aus dem Modegeschäft und stellen fest, dass es regnet. Was machen Sie?
- Ich gehe zurück ins Geschäft und schaue mich weiter um. Vielleicht hört es ja gleich auf. (A)
- Das bisschen Regen! Ich schlage den Kragen hoch und gehe zu Fuß nach Hause. (D)
- In der Drogerie nebenan kaufe ich mir einen Regenschirm (B)
- Ich fahre mit dem Taxi nach Hause. (C)

6. Mein neuer Kleiderschrank ….....
- ..sollte möglichst funktional ausgestattet sein (A)
- … hat er eine Kleider Stange und drei Fächer. Mehr brauche ich nicht. (B)
- … muss vor allem gut aussehen. So ein großes Möbelstück sollte auch im Design überzeugen.(C)
- … wird in jedem Fall groß genug sein. Was da alles rein muss! (D)

Lösungen:
A=
B=
C=
D=

mal
mal
mal
mal

(mindestens 3 mal den gleichen Buchstaben als Antwort)

Erläuterung: nächste Seite.

(mindesten 3 mal Antwort A)

Der ordentliche Typ
Alles was Sie tun, soll Ihnen möglichst perfekt gelingen.
Ein wichtige Voraussetzung dafür: Tadellose Ordnung. Wenn Sie in Ihrer Küche ans Werk gehen,
muss alles an seinem Platz sein. Es mach Sie fast Wahnsinnig, wenn Sie erst lange noch etwas
suchen müssen. Das gilt auch, wenn Sie mal etwas verlegt haben – aber Ihnen passiert das ja nicht!
Termine, Urlaubsplanungen, Ordnung daheim – alles haben Sie im Griff. Auch sonst sind Sie stets
korrekt: in Job, in finanziellen Angelegenheiten , im Umgang mit Menschen. Es gibt nur wenige
Situationen, in denen Sie mal richtig „Loslassen.“ Welche das sind ? Das bleibt natürlich Ihr
Geheimnis. ;)
(mindestens 3 mal Antwort B)

Der relaxte Typ
Sie Kann so leicht nichts aus der Ruhe bringen. Im Laufe des Lebens haben Sie schon viele
Hürden genommen und daher wissen Sie: Nicht wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Apropos Kochen: Auch in der Küche mögen Sie es am liebsten relaxt und Komfortabel.
Dank Ihres Überblicks lassen Sie garantiert nicht anbrennen.
Ihre entspannte Art überträgt sich auf andere, daher schätzt man Ihre Gesellschaft. Mehr noch:
Für viele Ihrer Mitmenschen sind sowie ein Fels in der Brandung. Weil Sie sich nicht so leicht
stressen lassen, können Sie sich mit allen Sinnen auf die schönen Dinge des Lebens einlassen.
Dazu zählt auch das Kochen und das genussvolle Speisen.
(mindestens 3 mal Antwort C)

Der Individualist
Mit den Wölfen heulen – das ist nicht Ihr Ding.
Sie lieben das Unkonventionelle, Einzigartige. Individualität ist für sie ein Ausdruck persönlicher
Freiheit und selbstbestimmter Lebensart.
Sie kleiden Sich gerne modisch und trendorientiert ... aber bitte kein Mainstream! Auch Ihre
Kücheneinrichtung verrät die Leidenschaft für gutes Design und repräsentativen Stil.
Dabei geht es Ihnen gar nicht ums Auffallen um jeden Preis. Aber ein Stück Unverwechselbarkeit
möchten Sie schon Kultivieren. Sie suchen das Außergewöhnliche – und sind bereit, für das
Besondere auch etwas mehr auszugeben.

(mindestens 3 mal Antwort D)

Der spontane Typ
Manchmal haben Sie keinen Plan – und das genießen Sie aus vollen Zügen.
Wozu das ganze Leben durchorganisieren?
Das ist erstens anstrengend, und zweitens langweilig. Wenn doch alles vorhersehbar ist!
Da geben Sie sich doch lieber den Überraschungen hin, die der Tag so zu bieten hat.

Spontanität ist Ihr lustvolles Lebensprinzip. Unbeschwert und unkompliziert – das lieben auch Ihre
Freunde, die Ihnen das gelegentlich
entstehende Chaos von Herzen nachsehen. Doch hin und wieder werfen auch Sie mal den Anker:
Dann machen Sie es sich gemütlich und genießen einen Snack in Ihrer Küche – ganz spontan
natürlich.
Aus der Fibel Erlebnis Küche 2013 von der Fa. Hettich

