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3d kitchen design for ikea room interior planner

Essen einfach und so lecker! Hacks &amp; Tipps Ertaunlich, was alles kann! DIY Ultimatives Urlaubsfeeling! DIY Super schön und praktisch! Essen Lass dich inspilieren. Weihnachten mit HGTV Ideen &amp; Inspiration DIY Viel Spaß für deinen Vierbeiner. DIY Das perfekte Geschenk DIY
Perfekt für die kalte Jahreszeit Herbst auf HGTV Süße Herbst-Deko! Herbst auf HGTV Super würzig! Herbst auf HGTV Vorbereitung auf den Winterherbst auf HGTV Auf jeder Halloween-Party des Hits! Herbst auf HGTV Aus Woll-Filz! Herbst auf HGTV Joana Gaines-Style! Herbst auf
HGTV Perfektes Herbst-DIY Hacks &amp; Tipps 7 Tipps, die dein Leben ordnen Gardening Wir geben dir Tipts. DIY Super ökologisch und anders. DIY Für das Sommergefühl zuhause DIY Natürlches Flair für deine vier Räume. Durch seine schiere Allgegenwart werden Ikea-Möbel oft als
einfaches Design kategorisiert, nicht als Design-Luxus. In der Tat, wenn Sie so etwas wie die meisten Menschen sind, denken Sie wahrscheinlich, Ikea Möbel ist für Schlafsäle und Studio-Apartments, nicht Designer-Häuser und Penthäuser. Rechts? Falsch. Ikea verkauft viel Mist
Spanplatten-Schaufelware, aber das Unternehmen hat auch viele wirklich tolle Produkte, die jeder mit einem anspruchsvollen Auge wäre stolz, in ihrem Haus zu halten. Um uns zu helfen, diese Stücke zu finden, haben wir eine Handvoll Möbeldesigner gefragt, was ihre Lieblings-Ikea-
Designs sind. Malm Series - 30 bis 559 Dollar Ich glaube, ich habe ein bisschen von dieser Serie an jedem Ort, den ich lebe, seit ich in meinen Zwanzigern gelebt habe, sagt Jason Miller, Gründer von Roll & Hill, dem in Brooklyn ansässigen Lichtkollektiv. Es sind einfach gut konstruierte
Schränke, die äußerst praktische Lösungen für Kinderlager oder Räume sind und den zusätzlichen Vorteil haben, attraktiv genug zu sein, um sie in prominenteren Bereichen zu nutzen. Derzeit habe ich eine im Zimmer meiner Tochter und in meinem Schrank. Sektion Küchensystem - 5 bis
204 Us-Dollar veröffentlicht Anfang 2015, Ikea Serner System von Küchenschränken gibt es nicht lange, aber sie haben einen höllischen Eindruck auf Designer gemacht. , Designer in Design in Reichweite Ich benutze Schränke und schneide sie in Breite und Höhe und bestellen oder
bauen neue Türen, wo nötig, um eine perfekte Passform zu gewährleisten. Sandy Chilewich, Gründerin und Kreativdirektorin des Textilunternehmens Chilewich, stimmt zu. Es mag Ikea Bürosysteme, einschließlich Sektion, weil sie in eine minimale, saubere Umgebung integriert werden
können und wirklich gut zu einem Bruchteil der Kosten der meisten arbeiten Luxusmarken. Vor allem in glänzendem Weiß. John Edson, Präsident des globalen Designunternehmens Lunar, glaubt, dass das Bürosystem Sektion die Grundprinzipien eines guten Designs beinhaltet. Ikea-
Küchenschränke sind der Höhepunkt von Ikeas Versprechen, sagt er und lobt Schubladen in voller Größe, Türen, die nicht klopfen, und Eine Familie von Accessoires, die den Bau einer energiesparenden Küche ausmachen, unabhängig davon, in wie viel Platz Sie arbeiten. Es gibt eine
wachsende Industrie, die Türen und Endplatten schafft, um den persönlichen Ausdruck, der mit Büros möglich ist, zu erweitern, sagt er. Diese Schränke sind eine Plattform, die die Essenz des Designs für alle verkörpert. Bekväm Hocker – 20 $ Dieser 20-Dollar-Hocker ist ungefähr so
einfach wie ein Möbelstück, das man bei Ikea bekommen kann, weshalb er David Weeks, Möbeldesigner und Gründer von David Weeks Studio, anspricht. Ikea ist für mich Deine Jeans und T-Shirt Art Hocker. Sie bekommen die Grundlagen dort, und Sie wissen, dass Sie sie immer finden
können. Dieser Hocker ist einfach, gut gestaltet und preiswert: die Trifecta von Eigenschaften [Die Leute müssen in] ein grundlegendes Möbelstück suchen. Svärtan Collection - 3 bis 99 Dollar Dan Harden, Präsident und Ceo von Whipsaw, sagt, dass er nicht oft Ikea-Möbel kauft, weil alles,
was ich dort hatte, zusammenbrach (vertraut!). Nicht gerade der beste Start in eine Frage nach Ikeas besten Designs, aber Harden sagt, dass er trotzdem die material-rohstoff-rohstoffen Produktlinien von Ikea bewundert, wie die Svartan-Kollektion, eine Reihe von Haushaltsutensilien wie
Schalen, Teppiche und mehr inspiriert von Materialien, Patinas und Indien-Empfehlungen. Meine Regel für Ikea ist es, Materialien zu kaufen, nicht Mechanismen, sagt er. Ikea neigt dazu, Kosten für Dinge wie Scharniere, Heftklammern und Elektronik zu sparen... Sie sind unterproduziert,
um extrem niedrige Kosten zu sein. Bei diesen verrücktniedrigen Preisen muss etwas geben! Aber materialzentrierte Produkte wie die Svartan-Kollektion zählen immer noch als gut gestaltete Produkte in Hardens Büchern. Aber Möbel bei Ikea kaufen? Ich empfehle zusätzliche Schrauben
oder Nägel! Harden sagt. Sniglar Crib - Nicht alle der besten Produkte von Ikea richten sich an Erwachsene. Dror Benshetrit, Gründer des gleichnamigen New Yorker Designstudios Dror, glaubt, dass man es nicht besser machen kann, als ein Ikea Sniglar pachni zu kaufen, um Ihr Kind in
eine lebenslange Liebe zum Design zu führen. Ich habe zwei kleine Kinder, Noa, 4, und Oht, 1, die in diesem abgespeckten Buchenfett angefangen haben, sagt er. Als ihr erstes Nest, ihre erste Ruhestätte, mag ich, dass sie frei von Ablenkungen sind, dass es eine leere Leinwand für ihre
ersten Träume und Gedanken ist. Besonders gefällt ihm, dass ein Sniglar-Fett mit Ihrem Kind wachsen kann: Eine Seite ist vollständig abnehmbar, so dass ein Kind im Alter allein ins Bett gehen kann, wenn es alt genug ist. Janinge Sessel - Nr. 59 Dieser Sessel Nr. 59, der von unseren
Stockholm Format Studios liebevoll für Ikea entworfen wurde, hat viele Fans, und das aus gutem Grund, sagt Möbeldesigner Joe Doucet, President und Chief Creative Officer von Joe Doucet and Associates. Es ist der seltene Stuhl, der billig, schön und komfortabel ist. Ich werde oft gefragt
ist das Schwierigste zu entwerfen. Die Antwort eines bequemen Stuhls überrascht die meisten Menschen. Mit Wirtschaftlichkeit und Eleganz zu tun, wie es bei Janinge der Fall ist, ist eine solche Seltenheit, dass es alle 10 oder so Jahre passiert. Sie finden diese in unserem Studio
zusammen mit meiner Unterstützung als das beste Design des Jahres 2015. Björkö Table - 99 $ bis 179 $ Ein Oldie, aber Goodie: Goodie: Björkö-Tisch, ursprünglich 1999 veröffentlicht, findet sich in keinem modernen Ikea-Katalog - er wurde vor mehr als einem Jahrzehnt eingestellt - aber
in den letzten zwei Jahrzehnten war er eines der Lieblingsmöbel von Jens Martin Skibsted. Ich habe diesen weißen Ikea-Tisch seit etwa zwei Jahrzehnten, sagt der Gründer von Skibsted Identity. Es ist super robust und einfach. Ich habe es demontiert und als Sofatisch für meine letzten vier
Residenzen wieder zusammengesetzt. (Er hat auch einen kleinen Bruder, der etwa ein Drittel der Größe hat. Das ist unter meinem Drucker.) Ein Ikea-Tisch, der zwei Jahrzehnte hält? Das ist nicht nur ein guter Plan. Es ist ein Wunder. 41-76 von 76 Pantry Ideen Regale Obwohl Frauen nicht
mehr als bloße Hausfrauen angesehen werden, gibt es absolut nichts falsch mit der Möglichkeit, 9 Küche Backsplash Ideen Hinzufügen einer Küche zurück Spritzer zu Ihrer Küche kann wirklich geben es etwas Charakter und neben funktional Die Küche ist oft einer der am häufigsten
genutzten Zimmer im Haus. Hier werden hausgemachte Gerichte und Gerichte zubereitet. Hier werden Snacks gegessen, Mahlzeiten verpackt und möglicherweise, wo Sie und Ihre Familie oder Mitbewohner zusammensitzen, um eine Mahlzeit und ein Stück Gesellschaft zu genießen. Also,



auch wenn Ihre Küche auf der kleineren Seite ist, ist es immer noch wichtig, den größten Teil dieses Raumes zu bekommen. Es ist wichtig, die Küchen so effizient und organisiert wie möglich zu gestalten, sagt Innenarchitektin Anne Hepfer. Ihrer Meinung nach ist die Raumplanung sowohl
in großen als auch in kleinen Küchen wichtig, weshalb Sie, egal welche Art von Raum Sie haben, Ihre Bedürfnisse berücksichtigen möchten, bevor Sie beginnen oder neu gestalten. Zum Beispiel sind Schubladen manchmal besser als Regale, aber manchmal sind Regale auf kleinem Raum
sinnvoller, so der Designer. Es ist einfacher, Gerichte in schwimmenden Regalen zu stapeln, als sie in einem Büro zu verstauen, in dem sich ein Raum kleiner anfühlt, betont er. Egal was passiert, das Ziel ist immer, jedes bisschen Platz, den Sie in einer kleinen Küche haben, zählen, ob
das bedeutet, neue Regale zu installieren, eine Mikrowellenschublade unter der Theke zu schaffen, um Platz zu schaffen, oder Tabletts und Plätzchenblätter auf engem Raum zu organisieren (um nur einige Ideen zu nennen). Wenn Sie bereit sind, ein paar Änderungen an Ihrer Küchenzeile
vorzunehmen, aber keinen häufigen Fehler machen möchten, lernen Sie das Fauxpas-Design, um zu vermeiden, was stattdessen zu tun ist. Vorne teilt Hefner sieben Dinge, die sie in einer kleinen Küche nie machen würde. Sarah Sherman Samuel Laut Hepfer ist die Verwendung kleiner
Fugenfliesen hinter einem Herd eine Sache, die man nie tun würde das Design einer kleinen Küche. Dies liegt nicht unbedingt an der ästhetischen Wirkung des Designelements, sondern daran, dass es schwierig sein kann, sauber zu bleiben. Und in einer Küchenzeile steht es an erster
Stelle, Ihren Raum sauber zu halten. Die Lösung: Probieren Sie stattdessen größere Fliesen oder eine Steinplatte hinter dem Herd aus. Diese Materialien sind viel einfacher zu pflegen. Hepfer Design schlägt vor, eine kleine Küche zu vermeiden Raum zwischen den oberen Schränken und
der Decke. Es senkt optisch die Raumhöhe und wird oben zum Staubabscheider, erklärt der Designer. Wenn Sie ihm helfen können, ist es am besten, sich von diesem Design-Element zu distanzieren, wenn es um kleine Küchen geht, sowohl durch Aussehen als auch Durch die Wartung.
Das Problem: Obwohl Ihre Küchenzeile mit dieser kniffligen Design-Funktion kommt, hat Hepfer ein paar Möglichkeiten, um es zu umgehen, so dass Sie Ihren Platz maximieren können. Entweder fügen Sie eine obere Reihe kleinerer Schränke hinzu oder füllen Sie den Raum mit einem
Periton, rät er. BHDM Design Bei der Konstruktion eines, insbesondere eines in kleinerer Größe, ist die Wahl des richtigen Materials für Ihre Arbeitsplatte der Schlüssel. Geschärfter Stein ist ein Typ, den Hepfer sagt, dass er nie in einer Küche verwenden würde, weil es so einfach färben
wird. Da Sie möchten, dass Ihre Küchenzeile so sauber wie möglich ist, können Sie dieses Material in Betracht ziehen. Die Lösung: Einige von Hepfers Lieblingsmaterialien für Küchenarbeitsplatten sind Caesarstone, Quarzit, polierter Granit und Marmor. Dies sind besonders langlebige
Optionen, so der Designer. BHDM Design Laut Hepfer werden Sie niemals gefälschte Blumen oder gefälschte Früchte als Accessoires in einer Küchenzeile verwenden. Obwohl die Designidee vor Ort ist, zieht hepfer es vor, sich nicht auf faux Optionen zu konzentrieren. Der Fix: Immer für
die reale Sache springen, sagt der Designer. Es empfiehlt das Aussehen von Pflanzen wie Orchideen, Sukkulenten und Kakteen in der Küche. Orchideen halten länger als echte Blumen, stellt er fest und fügt hinzu, dass Sukkulenten und Kakteen schön aussehen und sehr wenig Wartung
erfordern. Oder einfach hinausgehen und ein paar Ausschnitte von einem Baum oder Strauch nehmen. Diese bringen die Natur herein, ohne ein Vermögen auszugeben. Es geht darum, wie Sie Style und Glas. Sarah Sherman Samuel Hepfer erzählt, dass sie darauf hinweist, dass sie kein
Material verwendet, das leicht in ihre Küchendesigns datieren wird. [Es ist] nicht gut für den Wiederverkaufswert, erklärt er. Während Trends Spaß machen können, mit zu experimentieren, möchten Sie vielleicht über die Zukunft nachdenken, bevor Sie alles in einem Stil gehen, der schnell
in der Popularität mit der Zeit verblassen kann. Die Fixe: Investieren Sie stattdessen in hochwertige Materialien, die immer stilvoll sein werden, sagt der Designer. Und wenn Sie immer noch jucken, um einen aktuellen Trend auszuprobieren, können Sie das Aussehen immer auf weniger
permanente Weise integrieren. Catherine Kwong Ein weiteres Material, das Hepfer nie auf einer Küchenarbeitsplatte verwenden würde, ist die Metzgerei. Es ist schwer, gesund zu bleiben, erklärt er. Und während er denkt, dass Marmor gut als Backsplash-Anwendung funktionieren kann,
stellt er fest, dass dieses Material auch keine unglaublich langlebige oder praktische Option für eine Küchenzeile ist. Fix: Der Designer schlägt vor, sich Quarzit oder Korian zuzuwenden. Beide Produkte sind nicht leicht zu färben oder zu kratzen, betont er. [Und] beide sind funktional und
schön. Zusammen mit diesen Alternativen, es empfiehlt auch Granit, weil es sehr langlebig ist und oft enthält mehr Muster und Texturen, hilft, Flecken und allgemeine Abnutzung zu tarnen. Mit freundlicher Genehmigung von Frank rät, Flecken zu vermeiden und dafür zu sorgen, dass Ihre
Küchenzeile sauber bleibt, und rät, Arbeitsplatten auf kleinem Raum möglichst unübersichtlich zu halten. Countertops sollten frei von Unordnung und Geräten sein, mit Ausnahme von etwas, das man täglich wie eine Kaffeemaschine oder einen Toaster benutzt, sagt er. Reparatur:
Priorisieren Sie das Speichern aller Geräte, wenn sie nicht verwendet werden. Einfach eine saubere Arbeitsplatte zu zeigen, wird Wunder tun, damit sich ein kleiner Raum größer anfühlt. Größeren.
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