
Dörentrup-Humfeld
Bundesstraße 39, an der B66
(zwischen Lemgo & Barntrup)

Jeden 1. + 3. Sonn
im Monat ist Scha
von 13 – 17 Uhr *( g

Telefon 05265 (94920)
E-Mai: info@janecke.de
www.janecke.de

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag: 09 – 19 Uhr
Samstag: 10 – 14 Uhr
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20 Küchen
bereits zwischen

48% und70%
reduziert
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Beim Kauf bis 15.10.2016

(Abnahme bis 30.11.2016)
nochmals 5% Sonderrabatt

TAG KÜCHENDER

-ANZEIGE- -ANZEIGE-

Neue von der Möbelmesse

Hochwertige Messen- und Ausstellungsküchen mit und ohne E-Geräte

$43*+868+/9+

Sofort
lieferbar

„Eine neue Küche ganz nach
meinen Wünschen" - das ist
es, was die meisten Menschen
im Hinterkopf haben, wenn sie
sich auf den Weg zu ihrem Kü-
chenfachmann machen.

Doch der komplette Neu-
bau ist heutzutage nur eine
von vielen Möglichkeiten, zu
einer „neuen" Küche zu kom-
men. Die Küchenprofis be-
herrschen nämlich nicht nur
den Bau von Grund auf, son-
dern sie bieten - gerade für
preisbewußte Kunden - auch
Schauküchen an.

Diese Küchen stammen aus
der Ausstellung des Küchen-
fachmannes vor Ort und bie-
ten einen Preisnachlass von
20 bis 30 Prozent auf den be-
reits reduzierten Endpreis.
Genau wie die Neubauten sind
sie funktional und zugleich äs-
thetisch, auf dem modernsten
Stand der Technik und von
bester Qualität.

Trotzdem sind viele Kunden
erstmal skeptisch: Kann denn
eine fertig-aufgebaute Schau-
küche überhaupt in die heimi-
schen Küchenräume hinein-
passen?

Die Antwort lautet: Ja, der
Fachmann macht es möglich.

Was viele nicht wissen:
Auch die Schauküchen lassen
sich umbauen und an die indi-
viduellen Raummaße zu Hau-

se anpassen. So kann zum
Beispiel aus einer Schaukü-
che in „L-Form" ohne Proble-
me eine Küchenzeile oder ei-
ne Küche in „U-Form" werden.
Eine Küche aus der Küchen-
ausstellung kann zu 80 bis 90
Prozent, wie vom Kunden ge-
wünscht, umgeplant werden.

Wer sich für den Kauf einer
Schauküche interessiert, soll-
te drei wichtige Dinge unbe-
dingt ins Küchenstudio mit-
bringen: Die genauen Maße al-
ler vier Küchenwände, die Po-
sition der Türen und Fenster
sowie die Position des Was-
seranschlusses.

Denn auch der beste Kü-
chenberater kann ohne diese
Basisangaben nicht planen -
ganz gleich, ob nun beim Kü-
chen-Neubau oder dem Ein-
bau einer Schauküche. Hat
man diese Daten im Gepäck,
kann es im Küchenstudio
gleich losgehen mit Auswahl
und Planung. Zusätzlich wird
jeder Küchenfachhändler aber
nochmal nachmessen, damit
die Küche später auch wirk-
lich passt.

Bestehende Küchen, die
nicht älter sind als 6 - 7 Jahre,
können übrigens auch mit
Neuteilen nachgerüstet, die
Fronten oder Geräte ausge-
tauscht werden. Der Küchen-
profi macht es möglich. jn

Auch Ausstellungsküchen lassen sich leicht an Raum & Geschmack anpassen

Schauküchen: Ein heißer
Tipp für Preisbewußte

Up to date und trotzdem günstiger: Schauküchen bieten den
Komfort und die Extras einer neugebauten Küche. Foto: djd

28.12.2016.
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