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KOCHEN MIT KLASSE

Wer das Kochen liebt, der liebt seine Küche. Und wer den
Platz dafür hat, der kocht in einer mit vielen Raffinessen, in einem 
Ambiente das Freude bereitet. Luxus-Küchen sind inzwischen 
zu Statussymbolen geworden, sie sind ein wesentlicher Teil 
des gehobenen Lifestyles. Dass auf Mallorca eine Nachfrage 
an Qualitätsküchen besteht erkannte der Schreiner Christian 
Nopper aus Bleibach schon vor vielen Jahren. Damals baute 
er für einen deutschen Kunden in Puerto Andratx Türen und 
Fenster in dessen neue Villa. Und weil Nopper in Deutschland 
auch ein erfolgreicher Küchenhändler ist, schneiderte er dem 
Kunden gleich ein Küchenunikat der Extraklasse. „Mallorca 
hat mir auf Anhieb gut gefallen“, sagt der leidenschaftliche 
Handwerker. In der Garage seines Vaters begann Nopper 
seine Karriere. Erst waren es nur Innenmöbel, dann Tische und 
Fenster. Und weil das Küchenthema immer präsent war, folgten 
Küchenmöbel. Dafür ging sein Betrieb eine Kooperation mit 
dem Küchenhersteller Leicht ein. „Das ergänzt sich einfach“, 
sagt Christian Nopper. „Da wo die Industrie aufhört, biete ich 
mit meiner Schreinerei individuelle Lösungen an.“
Das Konzept ging auf, drei Jahre in Folge ist der Betrieb im 
Schwarzwald umsatzstärkster Partner des Herstellers. Im August 
letzten Jahres eröffnete Nopper im Poligono Son Bugadellas in 
Santa Ponsa seine erste Auslandsfiliale. Küchenkonzeptionen 
werden mit den Kunden zusammen ausgefeilt; alle Stilrichtungen 
sind machbar. Im Trend liegen neben Glas und Lack 
handgefertigte Betonoberflächen, die Nopper auch mit 300 
Jahre altem Eichenholz aus Tirol kombiniert. Der Familienvater 
hat sich mit seiner Frau zusammen eine Wohnung mit Blick auf 
Port Adriano gemietet. „Ich komme alle zwei Wochen auf die 
Insel, und das nächste Mal bringe ich mein Mountainbike mit um 
die Landschaft besser erkunden zu können.“ Einen Traum hat 
Christian Nopper auch: „Irgendwann möchte ich mehr Zeit mit 
meiner Familie auf dieser schönen Insel verbringen.“


