
Culinago 

die höhenverstellbare Kochinsel 

mit drei Funktionen! 



Culinago – 

 die höhenverstellbare Kochinsel 

• Verwendung zum Kochen, 

Essen  

und als Bar 



 

 



 

 



weitere Planungsvorschläge  
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Culinago 

die höhenverstellbare Kochinsel 

• Unsere höhenverstellbare Kochinsel besteht aus einem fixen 

und einem variablen Teil. Die variable Platte ist von Tischhöhe 

bis Barhöhe stufenlos verstellbar. 3 Höhen kann man 

programmieren. Unser Patent umfasst alle Formen einer 

Kochinsel. Sowohl freistehend, als auch an einer Küche oder 

einer Wand angebaut, ob gerade oder rund – alle Planungen 

sind möglich, individuell auf die Kundenwünsche abgestimmt. 

• Diese Lösungen dürfen nur gefertigt werden wenn die von 

Resch Richard vorgeschriebene Technik verwendet und über 

Resch Richard oder einem seiner Vertragspartner gekauft wird. 

• Lizenzverträge: Best, Dan Küchen, , Südmetall, Tielsa,Häfele 

• aktuelle Liste unter: www.wohnstudioresch.at 



Vorteile von Culinago 

 

• „Eyecatcher“ in Ihren Ausstellungsräumen 

      mit Culinago beweist man Planungskompetenz 

      diese Planung ist patentiert , ausgereift  

      und einfach zu montieren 

•  Im vorderen Bereich können Elektrogeräte eingeplant   

werden.  

• ( Geschirrspüler, Unterbaukühlschrank, Weinschrank, 

E – Herd ,  etc) 
 



• Stufenlos verstellbar 

• Planung: mit allen Küchenherstellern  

• Acht von zehn Kunden wollen laut  

Umfrage eine Insellösung 

• Mit Culinago ist die Umsetzung einer 

Kochinsel auch in kleinen Räumen 

möglich  

 Vorteile von Culinago 



       kochen   –  essen   –  feiern  

Mit Culinago kann man die Küche immer 

so nützen wie man sie gerade braucht. 

 

Als variable Arbeitsplatte,  

  als Esszimmertisch 

     oder als Bar… 



               2008 wurde das österreichische Patent erteilt 





Wie bestelle ich CULINAGO? 

• Technik: und Holzliste:  

• Wohnstudio Resch  5600 St. Johann i.Pg  Hauptstrasse 64 

• 0664 5139 826 

• info@wohnstudioresch.at 

 

•  nur wenn die Technik bei Resch, Dan Küchen , BEST, Südmetall oder 

zukünftigen Partnern bestellt wird sind die Patentrechte gewahrt 

• Alle unsere Partner führen die Lizenznummer auf dem Lieferschein an 

• WICHTIG: die Lizenznummer muß auf der Rechnung an den 

Endkunden angeführt sein 

• Einen Hinweis, der die Aufdeckung bzw. Ahndung einer 

Patentverletzung  zur Folge hat belohnen wir mit 50% Rabatt auf 

Ihren nächsten Einkauf von Culinago. 
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Planungsvarianten 
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Culinago 
beide Teile sind individuell und unabhängig von einander höhenverstellbar 

und werden je nach Bedarf zu einer großen Kochinsel,  

 zu einem Essbereich, Frühstücksbereich, einem Platz für ein tolles Buffet, Raquelette.. 

Und natürlich auch zu einer Bar!!! 
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Culinago & Downdraft  
Achtung !!! 

 Culinago & Downdraft bzw. GHIBLI  

darf in Europa  nur mit Linzenzvereinbarung  umgesetzt werden  
 

Bis dato haben wir den Platz zwischen den Hubsäulen meistens für eine Bar verwendet 

 
• Als ganz besondere Variante bietet sich an zusätzlich zur  Bar einen Downdraft  bzw.GHIBLI  einzubauen 

• Dadurch hat man wieder einen ganz besonderen Eyechatcher und zudem wird die Wirkung des Downdrafts  

enorm verbessert!!! 

• Nicht umsonst heißt unser Slogan : planen mit Idee .. 

•  Anbei eine einfache Skizze: der Downdraft  ist rot markiert 

 

 



 

Culinago & Downdraft  
  Achtung !!! 

 Culinago & Downdraft bzw. GHIBLI  

darf in Europa  nur mit Linzenzvereinbarung  umgesetzt werden  

 Bei dieser Planungsvariante kann man noch den Bankschenkel nach unten wegklappen.. 

Wenn der Schenkel lang genug ist  -  links und rechts des  Downdrafts ev. eine Bar einbauen 

 

 



 

 

Culinago Lizenz & Technik & Best Downdraft Strip&Ceran Linear 

 

 

unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: € 8756,- 

 

  

 



 

 

Culinago Lizenz & Technik & Best Ghibli &Ceran Linear 

 

unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: € 8756,-  

 auch diese neuen Varianten sind patentrechtlich geschützt   
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Culinago & Downdraft 



Culinago&Ghibli 
in der variablen Rückwand befindet sich die Ghibli von BEST  
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Vorteile von Culinago 



Vorteile von Culinago & Ghibli 

   Kein Verlust von Stauraum in den 

Unterschränken 

   Gegenüber Kochmuldenlüftern: 

                            kein „Loch im Kochfeld“ 

   Dunst läßt sich besser absaugen 
                                                 auch bei hohen Töpfen!!!! 

  mit Ghibli kann man sogar eine Bar 

einbauen !   

 



Vergleich 

Culinago – Team 7 
   Culinago kann mehr und ist wesentlich     

günstiger … 

    höhenverstellbare Kochinsel bei Team 7 

    kostet     19600,- (ohne Arbeitsplatte) 

   Nachteile:                                              
Verlust von Stauraum 

    Funktion Essen nicht möglich, Keine Ecklösung          

möglich, keine integrierte Bar, es können keine 

serienmäßigen Geräte eingebaut werden 

      



Vergleich: 

Culinago – OCA 
 

   zur Information auch noch die    

höhenverstellbare Kochinsel von OCA – 

Sachsenküchen, etc. 

    Nachteile:                                               

   nur im Sockelbereich verstellbar.. 

    Funktion Essen nicht möglich, keine Ecklösung          

möglich, keine integrierte Bar, es können keine 

serienmäßigen Geräte eingebaut werden 

 



mit Culinago zum ERFOLG 

• Wir haben bessere Ideen 

• Culinago vereint Design, Funktion und 

Nutzen 

• 80% der Kunden wünschen sich eine 

Kochinsel 

• Mit Culinago auch in kleinen Räumen  

   umsetzbar .. 


