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EINZIGARTIGE KüchENVIELFALT
Mit deM Mehr an Klasse, Qualität und KoMpetenz

l Sonnabend, 5. September 2015

„Küchen für
jedes Budget und
alle ansprüche“
H. von Roon realisiert individuelle Traumküchen nach Maß

D

ie Küchenausstellung von Henning und Petra von Roon gehört zu den schönsten in ganz
Deutschland. In einem beeindruckenden Ambiente auf 1800 Quadratmetern werden mehr als 30 Markenküchen ausgestellt, die vielfältige Anregungen für die Auswahl der eigenen,
individuellen Wunschküche bieten.
Dabei sind die Gestaltungsmöglichkeiten fast grenzenlos.
Im Gespräch mit der Redakteurin Stephanie Zerm erklärt Petra von
Roon, wie Kunden ihre Küche professionell planen können und was die
neuesten Trends sind.
Sie haben Ihr gesamtes
Geschäftsgebäude gerade
komplett erneuert. Warum?
Wir sind seit 2004 in dem Gebäude an der Marie-Curie-Straße 1
in Hemmingen. Um unseren Kunden
neue Eindrücke vermitteln zu können, haben wir sechs Monate lang alles modernisiert. Wir haben im Erdgeschoss einen modernen Piazzaboden
aus Natursteinpflaster verlegt und im
Obergeschoss Parkett und Designböden. Damit die Farben besser zur Geltung kommen, haben wir ein neues
Beleuchtungssystem installiert. Zusätzlich haben wir alle Musterküchen
durch neue ersetzt, sodass sich Kunden einen Überblick über die aktuellsten Modelle verschaffen können. Außerdem sind fünf separate Beraterplätze entstanden, in denen Kunden
ungestört mit unseren Mitarbeitern
ihre Wunschküche planen können.

Werden dabei auch Sonderwünsche
berücksichtigt?
Alle unsere Küchen sind speziell
auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet und nach Maß gefertigt. Wir
haben Küchen für jedes Budget und
für alle Ansprüche – von der Singleküche bis zur Küche für die Großfamilie. Dabei gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Fronten in zahlreichen
Materialien und Farben. Arbeitsplatten sind in Keramik, Kunststein, Edelstahl, Glas oder Granit erhältlich. Außerdem bieten wir Armaturen, Einbauspülen, Beleuchtungssysteme und
eine große Auswahl an Haushaltsgeräten an – von der Waschmaschine
bis zum Staubsauger.
Für jede Küche werden individuelle Lösungen realisiert, die auch den
Bau von Möbeln mit einschließen –
von Sitzecken über Dreh- und Schiebewände, hinter denen Waschmaschinen und Co. verschwinden, bis zu
Schrankwänden,
Ankleidezimmern
und Hauswirtschaftsräumen. Möglich
ist alles.
Wie kann man sich den Ablauf bei
der Küchenplanung vorstellen?
Nach einer ausführlichen Beratung
erstellt der Küchenplaner gemeinsam
mit dem Kunden anhand eines PCProgramms einen detaillierten Entwurf. Dieser wird mit einem Beamer
an die Wand projiziert, sodass sich
Kunden nicht wie bei vielen anderen
Anbietern den Hals verrenken müssen, um mit dem Berater auf den klei-

nen Computerbildschirm zu sehen.
Ein weiterer Mitarbeiter nimmt dann
beim Kunden Maß, um zu prüfen, ob
alles passt.
Ist die Planung fertig, können sich
Kunden ihre Traumküche in Originalgröße in einem extra dafür eingerichteten 3-D-Raum aus allen erdenklichen Perspektiven ansehen.
Wie lange dauert es, bis die neue
Küche bei mir zu Hause steht?
Nach der Bestellung wird die Küche nach Maß gefertigt. Das dauert etwa sechs bis acht Wochen. Anschließend stellen sie unsere Mitarbeiter innerhalb von ein bis zwei Tagen
auf.
Was sind die neuesten Trends?
In Neubauten sind offene Küchen
mittlerweile Standard. Dabei geht
der Trend zu hellen Naturtönen. Auch
hochwertige Technik wie Kochfelder mit integriertem Abzug, Kombidampfgargeräte und Induktionskochfelder sind sehr gefragt.
Warum sollten sich Kunden dafür
entscheiden, gerade bei Ihnen eine
Küche zu kaufen?
Weil sie bei uns keine Küche „von
der Stange“, sondern ihre ganz persönliche, individuell für sie erstellte
Traumküche erhalten. Unser Planerteam macht mittels Know-how und
kreativer Ideen Ihre Küche zum Highlight.

Petra von Roon leitet das Küchenstudio gemeinsam mit Ehemann Henning. Sie präsentieren in ihren Räumen in Hemmingen mehr als 30 Markenküchen.

Die Inhaber

H

enning und Petra von Roon haben Ende der Achtzigerjahre ein
Hausgerätegeschäft in Linden gegründet. Bis ein Kunde unbedingt
eine Küche bei ihnen kaufen wollte.
Da der Kunde bekanntlich König ist,
haben sie für ihn dann eine Küche
realisiert – und daran Gefallen gefunden.
Am Freitag, 13. Mai 1994, eröffnete das Ehepaar an der Wunstorfer Straße in Limmer die „Küchen-Insel“. „Damals hatten wir nur ein paar
Fronten zur Auswahl und einen einzigen Küchenplaner, der für uns ar-

Seit 2004 hat
das Unternehmen seinen Sitz
in Hemmingen.
Vor Kurzem
wurde die
Küchenausstellung auf 1800
Quadratmetern
komplett neu
gestaltet.

beitete“, erinnert sich Petra von
Roon. 2004 vergrößerten der gelernte Tischler und seine Ehefrau das
Unternehmen und verlegten den Firmensitz nach Hemmingen. Dort beschäftigt das Ehepaar mittlerweile
35 Mitarbeiter: im Kundendienst, der
Beratung und Planung, für Hausgeräte, den Hausgerätelieferdienst sowie Tischler und Bürokräfte.
Trotz des Umzugs sind dem Unternehmen viele Kunden treu geblieben. „Wir haben immer noch Kunden, die schon in Limmer zu uns gekommen sind“, sagt Petra von Roon.
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