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Als Küchenprofis bieten wir Ihnen das Full-Service-Paket von der Küchenplanung über den Einbau und die
Montage bis hin zu modernen Küchengeräten. Ebenso können Sie Ihre alte Küche mit unseren exklusiven
Küchenrenovierungen in neuem und modernen Glanz erstrahlen lassen. Und auch wenn Sie auf der Suche
nach den besten Gewerbegeräten sind, finden Sie in uns einen erfahrenen Ansprechpartner.
Neben dem Verkauf und der Montage von Küchen in München können Sie selbstverständlich den
Rund-um-Service unseres kompetenten Kundendienstes in Anspruch nehmen. Besuchen Sie uns doch in
unserem exklusiven Küchenstudio in München und lassen Sie sich inspirieren!
Elha Service – Das Rundum-Sorglos-Paket für Küchen in München. Suchen Sie eine neue hochwertige
Einbauküche oder wollen Sie Ihre alte Küche renovieren lassen? Dann sind wir Ihr kompetenter
Ansprechpartner. Zu den individuell angefertigten Traumküchen finden Sie im Küchenstudio München die
passenden Neugeräte für Küche und Haushalt.
Wenn Sie etwas Großes vorhaben und Neugeräte für Ihre Gewerbeküche benötigen, bieten wir Ihnen mit
Miele Professional hochwertige Markenprodukte – selbstverständlich auch mit Montage. Darüber hinaus
finden Sie in uns einen zuverlässigen und kompetenten Kundendienst für alle privaten und gewerblichen
Küchen und Haushaltsgeräte.
Wir von Elha Service sind der festen Überzeugung, dass die Küche mehr sein sollte, als nur ein Raum zum
Kochen und Essen.
Um dieses Versprechen erlebbar zu machen, bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Küchen und hochwertige
Haushaltsgeräte namhafter Markenhersteller. Alles auf dem neuesten Stand der Technik. Wir wollen für
unsere Kunden nur tadellose Qualität und den besten Service. Diese Maxime tragen wir bereits in der dritten
Generationen weiter. Um mehr aus Ihrer Küche und Ihrem Haushalt zu holen, geben wir einfach alles. Darauf
können Sie sich verlassen.
Miele, Liebherr und Bosch stehen für langjährige Tradition, Qualität und stets neue Innovationen. Deshalb
setzen wir bei Neugeräten für Ihre Einbauküche stets auf die beste Qualität und langjährige Erfahrung. Nur
so können wir gewährleisten, dass Sie viele Jahre Freude mit diesen Geräten haben und mit dem Kochen
gar nicht mehr aufhören wollen. Außerdem werden die Haushaltsgeräte der Hersteller immer effizienter und
erleichtern Ihnen somit die Haushaltsarbeit enorm. Eine große Auswahl finden Sie in unserem modernen und
freundlichen Küchenstudio in München.

