
Der Kauf einer Küche ist Vertrau-
enssache", sagt Kirk Mangels, 
Geschäftsführer vom Fachver-
band der gesamten Küchen-

branche, und rät Konsumenten, die vor 
der Anschaffung einer neuen Küche ste-
hen, die Beratung, Planung und Realisati-
on von einem Küchenfachgeschäft vor-
nehmen zu lassen. Schließlich ist der 
Küchenkauf keine Angelegenheit, die 
man übers Knie brechen sollte.

Viele Bundesbürger wünschen sich eine neue 
attraktive, offene Wohn- bzw. Lifestyle-Küche, 
wie sie heute voll im Trend liegt. Doch manchmal 
halten Bedenken von diesem schönen Vorhaben 
unnötigerweise ab. Meist sind es Vorbehalte we-
gen des Zeit- und Arbeitsaufwands oder einer 
längeren Wartezeit auf die neue Küche. Unsicher-
heit und Angst bestehen auch wegen eventueller 

Küchenkauf

Hitzkopf mit  
Vorzügen – 

Experten wissen, worauf es ankommt, 
damit Sie Ihre Traumküche finden.

Der Quooker spendet heißes Wasser in Sekunden

Das Rundum-Sorglos-Paket
für Ihre neue Küche …
 perfekte Ausführung und Montage durch 
     speziell geschulte Tischler und Elektriker

  kostenlose Überprüfung der Küche nach 
einem Jahr

  Sicherheit durch Kauf in einem inhaber-
geführten Familienunternehmen
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Planungsfehler und der damit verbundenen Re-
klamationen. Kirk Mangels versteht diese Beden-
ken, möchte jedoch Mut machen, den Schritt zur 
eigenen Traumküche zu gehen. „Das A und O ist 
eine kompetente Beratung und Planung. Deshalb 
ist der Gang zum Fachhandel so sinnvoll. Jede 
von einem Küchenspezialisten geplante Küche ist 
ein Unikat, das aus vielen individuellen, aufein-
ander perfekt abgestimmten Komponenten be-
steht, damit ihre Nutzer viele Jahre lang Freude 
an ihr haben.“

Ein guter Küchenspezialist weiß, was dafür zu 
beachten ist. Räumliche bzw. bauliche Vorga-
ben, Körpergröße des Hauptnutzers, um die 
optimale Arbeitshöhe zu bestimmen, aber auch 
persönliche Vorlieben wie Wohnstil, Stauraum-
bedarf, bevorzugte Elektrogeräte etc. sind wich-
tige Faktoren, um die perfekte Traumküche pla-
nen zu können. Unsere Experten nehmen sich 
Zeit, um alle Einzelheiten mit Ihnen im persön-
lichen Beratungsgespräch zu klären. - AMK

DAS BIETET  
NUR IHR  
KÜCHEN- 

SPEZIALIST!

 Kompetenz durch langjährige Erfahrung 

  hervorragende Ideen und individuelle 
Lösungen, meisterhaft geplant von 
geschulten Fachberatern

  eigener Kundendienst durch geschulte 
Techniker Jede sechste Küche hat ihn schon: Den 

Quooker, ein Wasserhahn, aus dem 
100°C kochendes Wasser sprudelt. 
Schnell und sicher erledigt er seine Jobs: 

Vom Kochen und Tee- oder Kaffee-Aufbrühen 
über Vorwärmen und Reinigen bis zum keimfrei-
en Desinfizieren. Jederzeit und ganz ohne War-
tezeit. Weiterer Pluspunkt: Dank Doppel-Drück-
Drehknopf und nicht-massivem Spraystrahl 
besteht keine Verbrühungsgefahr.

Außerdem ist der Quooker sehr sparsam, weil 
er selbst wenig Strom benötigt und kleine Elek-
trogeräte vom Eier- bis zum Schnellkocher er-
setzt. Es lohnt sich also, nicht länger Zeit  
zu verlieren, sondern ihn kennenzulernen:  
Den Quooker.
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BERATUNG IST GOLD WERT

04 Küche 

leicht gemacht


