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EinzigartigE KüchEnviElfalt
Mit deM Mehr an Klasse, Qualität und KoMpetenz
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Küchen zum Messepreis in
entspannter atmosphäre kaufen
H. von Roon bietet während der infa Traumküchen und Hausgeräte zu Sonderpreisen
Durch sein Know-how
und kreative Ideen macht
das qualifizierte Planerteam jede Küche zu einem
echten Highlight.

In großzügigem Ambiente präsentiert Von Roon auf 1800 Quadratmetern mehr als 30 Markenküchen von namhaften Herstellern,
die vielfältige Anregungen für die Auswahl der individuellen
Wunschküche bieten.

I

hren „Messestand“ auf der infa haben Petra und Henning von Roon
dieses Jahr in ihr Küchenstudio an
der Marie-Curie-Straße 1 in Hemmingen verlegt. „Hier können wir unseren Kunden viel mehr bieten als an einem kleinen Messestand“, sagt Petra von Roon. Denn die Küchenausstellung von Henning und Petra von
Roon gehört zu den schönsten in ganz
Deutschland.
Auf 1800 Quadratmetern werden mehr als 30 Markenküchen von
namhaften Herstellern präsentiert,
die vielfältige Anregungen für die
Auswahl der eigenen, individuellen
Wunschküche bieten. In der Zeit der
infa, vom 10. bis 18. Oktober, können
Kunden von speziellen Messepreisen
profitieren. „Wir haben Sonderpreise für hochwertige Küchenmöbel und
-geräte von unterschiedlichen Herstellern“, sagt Petra von Roon.

Optimale lösungen
für jedes Budget
Um Kunden in einem beeindruckenden und großzügigen Ambiente die neuesten Küchenmodelle zeigen zu können, hat das Ehepaar
sechs Monate lang das gesamte Gebäude modernisiert. Entstanden
ist eine Musterküchenausstellung,
die in ganz Deutschland ihresgleichen sucht. „Wir wollen optimale
Lösungen für jedes Budget aufzeigen und mit Innovationen begeistern“, sagt Petra von Roon. Ob moderne, klassische oder Landhauskü-

chen, ob kleine Singleküchen oder
Küchen für die Großfamilie – die
Auswahl an hochwertigen Küchenmodellen lässt keine Wünsche offen. Dabei gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Fronten in zahlreichen Materialien und Farben. Arbeitsplatten sind in Keramik, Kunststein, Edelstahl, Glas oder Granit erhältlich. Hinzu kommen Armaturen,

Einbauspülen, Beleuchtungssysteme und Hausgeräte. 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 al-

les“, sagt Petra von Roon. Denn alle
Küchen werden speziell auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet
und nach Maß gefertigt.

topberatung durch
kreative Küchenplaner
An fünf separaten Beraterplätzen können Kunden ungestört mit

den Küchenplanern ihre Wunschküche zusammenstellen.
Durch sein Know-how und kreative Ideen macht das qualifizierte Planerteam jede Küche zu einem echten Highlight. Nach einer
ausführlichen Beratung erstellt der
Küchenplaner gemeinsam mit dem
Kunden bei einer guten Tasse Kaffee oder einem Prosecco anhand

eines PC-Programms 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 kleinen Computerbildschirm zu sehen.
Ein weiterer Mitarbeiter nimmt
dann beim Kunden Maß, um zu

Von der Waschmaschine bis zum staubsauger

Küchenmodernisierung
nach Maß

Von Roon bietet eine große Auswahl an hochwertigen Hausgeräten

N

eben Küchen bietet Henning
von Roon eine große Auswahl
hochwertiger Hausgeräte von Markenherstellern an – von Kühl- und
Gefrierschränken, Waschmaschinen und Wäschetrocknern, Staubsaugern und Geschirrspülern, Kaffeemaschinen und Backöfen bis zu
innovativen Produkten wie Kochfeldern mit integriertem Abzug,
Kombidampfgargeräten, Deckenlüftern und Induktionskochfeldern.
Um Kunden lange Lieferzeiten
zu ersparen, sind ständig mehr als
400 Hausgeräte im Lager verfügbar. Fast alle können vor Ort getestet werden.
Dabei bietet Von Roon eine
kompetente Beratung an, bei der
sich Kunden sogar den Stromverbrauch der neuen Geräte ausrechnen lassen können. Alle Hausge-

räte werden bei der Lieferung angeschlossen und wenn nötig eingebaut. Altgeräte werden fachgerecht entsorgt. Und geht einmal
etwas kaputt, ist auf den Kundendienst jederzeit Verlass. Werktags

ist der Reparaturservice meist innerhalb von 24 Stunden beim Kunden vor Ort. Damit Kunden die
Kosten dabei fest im Blick behalten, bietet Von Roon für Reparaturen und das Aufstellen von neuen

Geräten eine Festpreisgarantie an.
Zurzeit lohnt sich ein Besuch in der
Hausgeräteausstellung ganz besonders: Denn zahlreiche Markengeräte gibt es jetzt zum Aktionspreis.

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. Anschließend wird die Küche in sechs
bis acht Wochen nach Maß gefertigt und von den Mitarbeitern innerhalb von ein bis zwei Tagen fachgerecht aufgestellt.

Neben Küchen bietet Henning
von Roon eine große Auswahl
hochwertiger Hausgeräte von
Markenherstellern an.

Kunden, die ihre vorhandene
Küche auf den neuesten Stand der
Technik bringen oder im aktuellen
Design gestalten wollen, finden im
Küchenstudio von Henning und Petra von Roon ebenfalls den richtigen Ansprechpartner.
Oft reichen schon ein paar Handgriffe, um der vorhandenen Küche ein neues Gesicht zu geben.
„Wir fahren zum Kunden, beraten
ihn, nehmen Maß und unterbreiten
ihm dann individuelle Lösungsvorschläge“, sagt Petra von Roon. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Küche nach ergonomischen Gesichtspunkten gestaltet, neue Hausgeräte, eine neue Spüle oder neue Arbeitsplatten eingebaut werden sollen.
„Unser Ziel ist es, dass unsere Kunden in ihrer Küche nicht nur
kochen und genießen, sondern sich
auch wohlfühlen und entspannen
können.“

Vom 10. bis 18. Oktober bei uns Hausgeräte und Küchenmöbel
zu Messepreisen abstauben!
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