IM «GOLDRAUSCH»
merk raumgestaltung gewinnt erneut den «Swiss Kitchen Award»
«Es macht uns ziemlich sprachlos,
dass wir wieder zuoberst aufs Podest
steigen durften», freuen sich die hörbar gerührten Triumphatoren Tanja
Sidler Zwicki und Ehemann Karl Zwicki. Sie gewinnen auch die zweite
Auflage des nationalen Wettbewerbs
«Swiss Kitchen Award».
Nach dem Gewinn des «Swiss Kitchen
Award 2013» reüssierten die beiden mit
ihrem Team von merk raumgestaltung
auch bei der Neuauflage des vom Branchenverband küche schweiz organisierten Wettbewerbes, der hervorragende
Leistungen im Schweizer Küchenbau auszeichnet. Das Team aus Uster war gleich
doppelt erfolgreich: Sowohl in der Kategorie «Bester Küchenumbau» als auch in
der Kategorie «Schönste Küche der
Schweiz» belegte es den 1. Rang. Was für
eine Ehre! «Das ist für uns, aber auch
schweizweit, absolut einmalig», erklärt
Karl Zwicki. «Wir sind sehr stolz auf unser
ganzes Team und auf unsere Kundschaft,
die uns solch tolle Küchen bauen lässt!»

Publikums-Abstimmung erkoren. Rund
5500 Personen nahmen am Online-Voting teil, wie aus einer Mitteilung des
Branchenverbandes hervorgeht. Zur
schönsten Küche der Schweiz gewählt
wurde das Konzept «Die Zeitlose» von
merk raumgestaltung. Die Küche besticht
durch eine Symbiose von Eleganz und
Purismus. «Hier treffen Altholz und
Stahl in IceDesign auf gelungene Art zusammen», erklärt Jurypräsident Stefan
Cadosch, dipl. Architekt ETH und Präsident des SIA. «Die Siegerküche kommt
ohne verspielte Details und Farben aus
und füllt den Raum mit majestätischer
Präsenz.» Auch in der neu geschaffenen
Kategorie «Bester Küchenumbau» durfte
das Unternehmen aus Uster den GoldAward entgegennehmen. Das Konzept
«Die Skulptur» überzeugte sowohl die
Jury wie auch das Publikum durch einen
grossen Vorher-Nachher-Effekt.
Patrick Borer

Zweimal Gold
Aus 82 eingereichten Projekten wurden
dieses Jahr neu in zwei Kategorien je acht
Küchenkonzepte durch die Fachjury nominiert. Die Gewinner des Gold-, Silberund Bronze-Award wurden durch eine

Glückliche Gewinner:
v.l. Tanja Sidler Zwicki,
Karl Zwicki und Rona
Kunz mit den GoldAwards.
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