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Im Blick

AAAls Ende Januar diesen Jahres
ChristophMildner in den Räu-
men von BKKüchenMarkdorf
vvvonGeschäftsinhaber Alfred
Eckle seinenHauptpreis von
der SÜDKURIERWeihnachts-
rubbellos-Aktion überreicht
bekam, wussteMildner noch
nicht wirklich, dass dieser Preis
– ein Quooker Kochendwasser-
hahn – in seinemKüchenalltag
so verändern würde. „Ich bin
jjjetzt einfachmal gespannt und
vvvor allem neugierig“, soMild-
ner damals gegenüber dem
SÜDKURIER. Der Quooker ist
einWasserhahn, der immer
kochendesWasser parat hält.
Keinen Topf oderWasserkocher
mitWasser füllen undwarten
bis es kocht. Einfach denHahn
aufdrehen und schon ist 100
Grad heißesWasser da.

Erleichterung in der Küche
Seit demEinbau EndeMärz,
sind nun vierMonate vergan-
gen und ChristophMildner
traf sichmit Alfred Eckle zu
einemErfahrungsaustausch.
„Man kann es ganz klar sagen,
so ein Quooker erleichtert den
Küchenalltag, das habenwir
schnell feststellen können.“
Etwa bei der Fläschchen-Zu-
bereitung, langwierigesWas-
sererhitzen fiel weg. „Inner-
halb von kürzester Zeit war das
Fläschchen fertig“, soMildner

weiter. Auch die Trinkgewohn-
heiten haben sich bei Familie
Mildner etwas verändert. „Wir
stellten fest, dass wir vermehrt
Tee tranken, weil es sich halt
irgendwie anbot.“ Undwenn
esmal schnell gehenmusste,
konnten ganz fixWienerle oder
Pasta zubereitet werden.

Immer sofort warmes Wasser
DochMildner fand noch eine
ganz neue Anwendung für den

Quooker, die so noch in kei-
nemProspekt zu findenwar:
„Als ich ein Planschbecken im
Garten aufstellte, war dasWas-
ser zunächst zu kalt, da habe
ich kurzerhand zwei Eimermit
demQuooker gefüllt und sie in
das Becken geschüttet.“ Dies ist
für Küchenprofi Alfred Eckle
einer der wichtigsten Aspekte
beimQuooker: „Es wird einfach
keinWassermehr verschwen-
det, weil das warmeWasser

sofort da ist. Das kennt doch
jeder, wennman denWasser-
hahn aufdreht und dabei zu-
sehenmuss, wie vielWasser in
den Abfluss fließt, bis endlich
es endlich warmwird.“
Für ChristophMildner stellt

der Quooker eine sich lohen-
dende Anschaffung dar. „Wenn
man über eine neue Küche
nachdenkt, sollteman einen
Quooker gleichmiteinplanen,
da bin ichmir sicher.“

Ein Wasserhahn, der den Küchenalltag verändert
VON JAN MANUEL HES S

Alfred Eckle (links) von BK Küchen Markdorf und Christoph Mildner sind überzeugt von den Vorteilen, die ein Quoo-
ker mit sich bringt. Einfach immer sofort heißes Wasser parat, ohne extra Wasserkocher. BILDER: JAN MANUEL HESS

BK Küchen in der
Ravensburger
Straße in Markdorf
zählt seit vielen
Jahren zu den Top-
Adressen in Sa-
chen Küchen und
innovativen Aus-
stattungen. BILD:
JAN MANUEL HESS

Das Küchen-Team von BK Küchen (v.l): Alfred Eckle, Thomas Butz, Christina
Oeser und Vanessa Eckle. BILD: ANDREAS LANG

Der „Flex“ kann
neben warmem,
kaltem und ko-
chendem Wasser
auch gekühltes,
gefiltertes spru-
delndes und stilles
Wasser ausge-
ben, sofern er mit
dem Zusatzgerät
„Cube“ ausgestat-
tet ist. BILD: QUOO-
KER DEUTSCHLAND

Der Quooker „Fu-
sion“ ist ein effi-
zienter Kochend-
wasserhahn und
Mischbatterie in
Einem. Erhältlich
ist mit rundem
oder geradem Aus-
lauf. BILD: QUOOKER
DEUTSCHLAND

Der Quooker
Das Prinzip dahinter: Die notwen-
dige Technik ist im Spülenunter-
schrank untergebracht und mit
dem Quooker auf der Arbeitsplat-
te verbunden. Man kann sich eine
drei- bis fünf-Liter-Thermosflasche
vorstellen, die an die Wasserlei-
tung angeschlossen ist.

Sicherheit ist garantiert, dank
eines kindersicheren Bedienknop-
fes, der bei Verwendung rot auf-
leuchtet, wodurch Kinderhände
vor Verbrühungen geschützt sind.
Umweltschonend im Umgang mit
den Wasser- und Energieressour-
cen, denn man entnimmt nur die
Menge, die auch gebraucht wird.
Informationen im Internet:

SÜDKURIER zahlt Ihre Rechnung

www.bodensee-kuechen.com

