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Unser Shop bietet Ihnen einen professionellen Rundum-Service, der Sie begeistern wird. Als Miele Premium
Partner warten wir mit mehr als den üblichen Leistungen eines Online-Shops auf. Wir besitzen echtes
Expertenwissen über die gesamte Miele Produktfamilie, wodurch wir Ihnen in allen Angelegenheiten zu Ihrem
Qualitätsprodukt weiterhelfen können. Wir sind Miele Professional Partner und vermitteln stets original
Miele-Ersatzteile. Wenn Sie bei uns ein Küchengerät des traditionsreichen Familienbetriebs kaufen, müssen
Sie sich natürlich nicht selbst um die Nachbesserung kümmern. Wir besitzen eine eigene Servicewerkstatt,
die Ihre Hausgeräte kompetent, schnell und zuverlässig repariert. Das garantiert unser autorisierter
Kundendienst für Miele Hausgeräte & Miele Professional seit 1991. Unser umfassendes Angebot wird mit
einer professionellen und individuellen Beratung abgerundet.

Miele – ein Familienunternehmen mit Tradition

Küchengeräte von Miele sind echte Qualitätsprodukte. Das deutsche Unternehmen, das weltweit für
hochwertige Haushaltsgeräte steht, hat höchste Ansprüche an Produktqualität und Service. Vor allem der
Innovationsdrang, der im Zentrum der Firmenphilosophie steht, sucht seinesgleichen. Miele möchte seit den
Anfängen "immer besser" sein als die Konkurrenz am Markt. Und das gelingt dem Hersteller immer wieder
aufs Neue.

Mitbewerber hängt Miele in erster Linie durch eine hervorragende Qualität ab. Die Firma hat sich dafür
entschieden, mit Wertigkeit aufzutrumpfen und sich damit von Anderen abzuheben. Die praktische
Komponente steht bei den Hausgeräten für die Küche dabei stets im Vordergrund. Um Ihren Bedürfnissen
gerecht zu werden, bezieht Miele Ihre Verbesserungsvorschläge in die Entwicklung der Produkte mit ein.
Dadurch garantiert der Hersteller, dass Sie beim Kauf eines Miele-Geräts immer ein praktisches,
zuverlässiges Produkt deutscher Wertarbeit erhalten.

Miele-Produkte sind nicht nur enorm hochwertig verarbeitet, sondern benutzerfreundlich und intuitiv
bedienbar. Selbst in Hinblick auf die Energieeffizienz ist Miele besser und sorgt aktiv dafür, dass Sie als
Kunde einen geringeren Stromverbrauch haben. Das spart bares Geld und trägt zur Nachhaltigkeit der
Qualitätsgeräte bei.

Funktionalität und Design in Perfektion

Produkte von Miele sind wunderbar zeitlose Designobjekte. Der Traditionshersteller legt bei sämtlichen
Modellen höchsten Wert auf Stilgefühl, minimalistischen Aufbau und eine klare Linienführung. Geräte von
Miele sind modern und fügen sich durch ihr zurückhaltendes aber attraktives Design in jeden Küchenstil ein,
selbst in eine Landhausküche oder eine Küche im Retro-Stil, denn die Hausgeräte sind wahre
Kombinationswunder. Das Gestaltungskonzept von Miele ist so anpassungsfähig, dass es die
vorherrschenden Trends überdauert. Sie erwerben einen echten Klassiker, der auch noch viele Jahre nach
dem Kauf überzeugt.

Die klaren Entwürfe kommen nicht nur dem Aussehen der Miele Haushaltsgeräte zugute. Miele steht mit der
Konzeption seiner Produkte in der Tradition des Funktionalismus. Bei den Haushaltsgeräten trifft
vortreffliches Design auf einfache Bedienung. Die perfekte Symbiose aus Funktionalität und Ästhetik sind die
Grundpfeiler, auf denen die Gestaltung eines Miele-Produktes aufbaut.

Dass Miele-Produkte mit einer modernen, hochwertigen Technik versehen sind, versteht sich von selbst.
Dennoch ist die Bedienung der E-Herde und Garer vor allem eines: selbsterklärend. Die Küchengeräte von
Miele sind so einfach zu bedienen, weil sie über eine intuitive Steuerung verfügen. Übersichtliche Menüs und
Displays, eine feine Sensorsteuerung, die auf die Bedürfnisse der Anwender abgestimmt ist, sowie leicht
erfassbare Bedieneinheiten zeichnen die Qualitätsprodukte von Miele aus. Damit sind Produkte wie
Dampfgarer, Backöfen und Induktionsherde flexibel und individuell anpassbar.

Individualisierbare Qualitätsgeräte

Bei den Premium-Artikeln von Miele stehen die Kundenanforderungen im Mittelpunkt. Aber wussten Sie
auch, dass Sie Ihren Einbau-Herd oder Einbau-Backofen personalisieren können? Die verschiedenen
austauschbaren Blenden, Farben und Oberflächen, in denen die Küchengeräte lieferbar sind, machen es
möglich. Natürlich lassen sich die Geräte auch in kleine Nischen integrieren, ganz nach Ihren individuellen
Küchengestaltungswünschen. Miele sorgt dafür, dass Ihr neues Haushaltsgerät zu Ihnen und Ihrem
Einrichtungsstil passt.

Selbst die technischen Details können Sie auf Ihre Bedürfnisse abstimmen, sodass keine Wünsche
offenbleiben. Für den Einbauherd von Miele haben Sie zum Beispiel zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten
von Herd und Kochfeld.



Nachrüstungen der Geräte sind bei Miele ebenfalls problemlos möglich und natürlich über unseren Shop
bestellbar. Möchten Sie Ihre Miele-Küchengeräte erneuern, aber nicht komplett auswechseln, so können Sie
auf das Miele-Modernisierungs-Programm zurückgreifen, das wir in Kooperation mit dem Traditionshersteller
anbieten. Das ermöglicht Ihnen, Ihre Küche mit den neuesten technischen Raffinessen nachzurüsten. Auch
die Kochfelder sind nachträglich austauschbar bzw. durch vielfältige Lösungen und Kombinationen ersetzbar.

Wir beraten Sie gern zu allen Angeboten aus unserem Online-Shop. Kontaktieren Sie unseren autorisierten
Kundendienst für Miele Hausgeräte & Miele Professional.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


