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Falls Sie sich für eine neue Einbauküche interessieren, ihre alte Küche moderner gestalten wollen oder Ihre
geliebte Küche umziehen möchten, stehen wir Ihnen gerne mit interessanten Angeboten und kompetenten
Tipps zur Seite. Für eine neue Einbauküche stehen ca. 300 Fronten zur Auswahl, die mit verschiedenen
Korpusmöglichkeiten und einem breiten Arbeitsplattensortiment kombiniert werden können.

Service wird bei uns groß geschrieben! Vom Ausmessen durch den Fachmann über eine farbig gestaltete
Computerplanung und Beratung bei der Fliesenauswahl wird der Kunde von uns kostenlos bei seiner
Entscheidung unterstützt. Selbstverständlich ist es unser Ziel jeden Kunden optimal zu beraten. Sie erhalten
von uns alles aus einer Hand. Lieferung, Montage und Anschlüsse werden von Fachleuten ausgeführt. Auch
nach dem Kauf wird der Kunde von uns weiter betreut. Unter Anderem führen wir nach einem Jahr einen
kostenlosen Küchencheck durch.

Für ein moderneres Design der Küche berät Sie unser Fachmann mit Vorschlägen für z.B. eine neue
Arbeitsplatte, den Austausch der Einbauspüle mit passender Armatur oder ein Ceranfeld mit “Touch-Control”
Bedienung. Wenn der Kunde mit seiner Küche umziehen möchte, bauen wir die Küche ab, transportieren sie
zum neuen Domizil und bauen die Küche dort wieder auf. Ergänzungen, Austausch der Arbeitsplatte,
Einbauspüle und Elektrogeräte gehören zu unserem Service. Wir realisieren auch schwierigste Aufgaben wie
Raumdesign und Küchenplanung durch langjährige Erfahrung im handwerklichen Bereich.

Besonderen Wert legen wir auf die ineinandergreifende Ausführung der Handwerker-Leistungen. Dadurch
erstrecken sich unsere Dienstleistungsbereiche auf verschiedene Gestaltungselemente wie z.B. Holz, Metall,
Fliesen usw. Wir unterstützen Sie auch gerne bei der Umgestaltung anderer Wohnbereiche. Für eine
Beratung mit den entsprechenden Mustern stehen wir Ihnen in unserem Studio zur Verfügung.
Selbstverständlich besuchen wir den Kunden auch zu Hause um einen optimalen Umbau zu gewährleisten.

Die Gewerke werden u.a. in Zusammenarbeit mit unseren Handwerkspartnern ausgeführt.

Mit folgenden Leistungen sind wir für Sie da:

NEUKÜCHEN:

•Beratung bei allen Fragen zur Einbauküche
•Planung und Verkauf von Neuküchen
•Fachgerechter Einbau von Studioküchen
•Kompletter Küchenanschluss mit Wasser und Elektrik
•Verkauf von Elektroanlagen
•Planung und Verkauf von Badmöbeln

SERVICELEISTUNGEN:

•Küchenumzüge



•Einbau, Umbau und Ergänzungen von Altküchen
•Abluftanschluss mit Wanddurchbruch
•Verfliesen von Arbeitsplatten
•Verlegung von Wand und Bodenfliesen
•Montage von Holzdecken und Wandverkleidungen
•Planungen für Baddesign und Einbaumöbel
•Abwicklung von Versicherungsschäden
•Einbauküchenmontage aller Fabrikate beim Kunden
•Objektmontagen von Einbauküchen

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


