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WWT-Küchenhaus GmbH - Ihr Partner für individuell geplante Einbauküchen und Küchenumbauten -
SieMatic Premium Partner in Hilden.

Das Unternehmen WWT Küchenhaus GmbH & Co. KG besteht seit Oktober 2000. Unser Wissen über
Ergonomie und Küchentechnik, über Materialien und Trends ist auf dem neuesten Stand. Damit sich
Funktionalität und Ästhetik von Anfang an im Einklang befinden, kümmern wir uns um die komplette
Raumgestaltung Ihrer neuen Küche und beziehen auf Wunsch auch gerne das gesamte Umfeld mit ein –
angefangen mit der Innendekoration, den Granit- oder Parkettböden bis hin zur Malerei.

Bei uns finden Sie eine Vielzahl vorbildlicher Küchen, an denen Sie lange Freude haben werden. Objekte mit
bleibendem Wert, die sich auszeichnen durch langlebige Qualität von Material und der Verarbeitung, die
ausgestattet sind mit den neuesten funktionellen Lösungen und einem zeitlosen Design. Einem Design das
nicht nur attraktiv, sondern auch praktikabel ist und somit Ihren täglichen Anforderungen und
Beanspruchungen jederzeit gerecht wird.

Hier greifen wir gerne auf unsere langjährigen Gewerke-Partner aus der Handwerker-Kooperation „Alles wird
schön“ zurück. Und damit alles termingerecht klappt, kümmern wir uns natürlich auch um die Koordination
sämtlicher Gewerke.

Unsere Dienstleistung:

•Wir bieten Ihnen Full-Service – alles aus einer Hand 
•in Herr Mollen haben Sie einen Ansprechpartner für alle Ihre Fragen 
•durch hauseigenen Monteur sind wir sehr flexibel was die Termingestaltung anbelangt 
•In Zusammenarbeit mit einem Elektromeister bieten wir auch einen umfassenden Geräteservice mit an 
•Unser hauseigener Kundendienst besteht für Sie auch während der Garantiezeit 
•Wir erstellen für Sie Installationszeichnung-, Fliesen-, und Beleuchtungspläne 
•wir bieten Ihnen einen Service der auch nach der Montage Ihrer Küche für Sie da ist 
•Damit Ihre Küche auch garantiert sicher bei Ihnen ankommt arbeiten wir mit einer Festen Spedition
zusammen
•Nach dem Aufbau der Küche und der Endabnahme bekommen Sie von uns eine umfassende technische
Einweisung bei Ihnen vor Ort 

In diesem Sinne, besuchen Sie uns! Wir zeigen Ihnen was Sie unbedingt sehen sollten!

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. 


