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EinzigArTigE KücHEnviElfAlT
Mit DeM MehR An KLASSe, QUALität UnD KoMPetenz
Alle Ausstellungsstücke
werden zu günstigen
Konditionen verkauft

Henning und Petra von Roon
bieten keine Küchen von der
Stange, sondern individuell
erstellte Traumküchen.

Der Name Von Roon steht für
hochwertige und individuell gefertigte Traumküchen. In ihrem Küchenstudio an der Marie-Curie-Straße 1 in
Hemmingen präsentieren Henning
und Petra von Roon auf 1800 Quadratmetern mehr als 30 Küchen von
namhaften Herstellern. Die Ausstellung gehört mit zu den schönsten in
ganz Deutschland.
Um Kunden stets die neusten
Modelle präsentieren zu können,
verkaufen die Inhaber ab sofort bis
Ende des Jahres alle Musterküchen
zu deutlich günstigeren Konditionen. Anschließend soll die Ausstellung komplett mit neuen Küchen bestückt werden. „Wir wollen unsere Kunden immer wieder mit neuen
Ideen überraschen“, sagt Petra von
Roon. Daher ersetzt das Unternehmen im Laufe des Jahres 2016 alle
Musterküchen durch neue.

Ist die Planung fertig, können
sich Kunden ihre Traumküche in einem extra dafür eingerichteten 3-DRaum aus allen erdenklichen Perspektiven ansehen.
Durch ihr Know-how und ihre kreativen Ideen machen die Küchenplaner jede Küche zu einem echten
Highlight.
Damit sie sich für jeden Kunden
genügend Zeit nehmen können, ist
es sinnvoll, vorab telefonisch einen
Termin für ein Beratungsgespräch
zu vereinbaren.

Hausgeräte können
frei gewählt werden

Musterküchen zu reduzierten Preisen

Alle Küchen können
umgebaut und
erweitert werden
Davon können Kunden jetzt profitieren. Die insgesamt 33 Musterküchen hat das Fachgeschäft stark reduziert. Dabei sind die Ausstellungsstücke alles andere als Auslaufmodelle. Sie sind immer noch hoch aktuell und erst 2015 aufgestellt worden.
Zur Auswahl stehen hochwertige
Markenküchen in allen erdenklichen
Größen, Farben und Ausführungen
– von der Singleküche bis zur Küche für die Großfamilie. Die Ausstellungsstücke haben aktuelle Fronten
in modernen Farben – von hochwertigen Lackfronten in knalligem Gelb
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Ausstellung soll komplett mit neuen Modellen bestückt werden

oder Rot bis hin zu gedeckteren Farben wie Weiß oder Grau. Der Stil
reicht von supermodern über klassisch bis hin zur verspielten Landhausküche.
„Alle Küchen können umgebaut
und erweitert werden“, sagt Petra
von Roon. Möglich ist alles. Selbst
die Lieferung der Küche kann zeitlich
flexibel gestaltet werden. „Wer jetzt
kauft, kann sich die Küche auch erst
im Laufe des Jahres liefern lassen.“

Jede Küche wird
nach Maß aufgebaut
Dabei ist jede Küche ein Unikat.
Denn keine Küche, die bei Von Roon
gekauft wird, gleicht der anderen, sondern wird genau nach den jeweiligen
Bedürfnissen des Kunden ausgerichtet und nach Maß aufgebaut. Dabei
sind die Gestaltungsmöglichkeiten fast
grenzenlos. Denn für jede Küche werden individuelle Lösungen realisiert.

So können die Küchenplaner aus
einem Küchenblock eine Küchenzeile zaubern oder aus einer Küche in
U- oder L-Form einen Küchenblock.
Sogar der Stil lässt sich verändern.
Mit anderen Arbeitsplatten und Griffen kann aus einer Landhausküche
eine moderne Designerküche werden und umgekehrt. Und auch Sitzecken, Dreh- und Schiebewände,
hinter denen Waschmaschinen und
Co. verschwinden, Ankleidezimmer

und Hauswirtschaftsräume können
mit geplant werden.

Kreative Küchenplaner
erstellen die passende
Traumküche
Für eine ausführliche Beratung
stehen mehrere kreative Küchenplaner zur Verfügung.

An fünf Beraterplätzen können
Kunden ungestört mit ihnen ihre
Wunschküche zusammenstellen. Bei
einer Tasse Kaffee oder einem Prosecco erstellen die Planer gemeinsam mit den Kunden anhand eines
PC-Programms einen detaillierten
Entwurf. Dieser wird mit einem Beamer gut sichtbar an die Wand projiziert. Ein weiterer Mitarbeiter nimmt
später beim Kunden Maß, um zu prüfen, ob alles passt.

Die Musterküchen werden ohne
elektrische Geräte verkauft. Diese
können sich Kunden dann individuell bei Von Roon aussuchen. Dort haben sie eine große Auswahlmöglichkeit – von Kühl- und Gefrierschränken, über Waschmaschinen und Wäschetrocknern bis hin zu Geschirrspülern, Kaffeemaschinen und Backöfen. Aber auch innovative Produkte wie Kochfelder mit integriertem
Abzug, Kombidampfgargeräte, Deckenlüfter und Induktionskochfelder bietet Von Roon an. Darunter
auch etliche Einzelstücke und Sondermodelle zu attraktiven Konditionen. Alle Hausgeräte 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 bei den Kunden vor Ort. Damit
diese die Kosten fest im Blick behalten, bietet Von Roon für Reparaturen
und das Aufstellen von neuen Geräten eine Festpreis-Garantie. Im Rahmen eines Küchenkaufs kann auch
eine 5-Jahres-Garantie angeboten
werden.

Petra von Roon: Das sind meine Lieblingsküchen
Unternehmenschefin stellt fünf der zum Verkauf stehenden Musterküchen vor
Küche 3: „Die sogenannte Surf:
Ihren Namen hat diese Küche der
einzigartigen Struktur ihrer Fronten zu verdanken.
Die pflegeleichte, zeitlose, aber
einzigartige Oberfläche ist ein
echter Eyecatcher.
In Kombination mit der
dünnen Arbeitsplatte und der
großzügigen Kücheninsel
ist sie eine meiner absoluten
Lieblingsküchen.“

Küche 1: „Eine tolle kleine Lackküche in der Trendfarbe Kurkuma mit
Keramikarbeitsplatte. Nur eine Zeile – und trotzdem
eine Sitzecke und die Kochzone
in den Raum führend.“

Küche 2:
„Eine hochwertige
Lackküche mit
Granitarbeitsplatte
und einem Tresentisch
aus Iroko-Holz.
Highlight sind die
„runden Ecken“
und die schwarzen,
beleuchteten
Glas-Jalousieschränke.“

Küche 5: „Eine kleine Zeile
mit viel Stauraum und einem
Tresen – und alles andere
als langweilig.“

Küche 4: „Eine klassische
Landhausküche in dem neuen Farbton
sandgrau. Aus meiner Sicht bietet sie eine
tolle aufgelockerte Planung auf kleinem Raum.“

Vielfach bewundert, nie benutzt!
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Mehr als 30 Musterküchen auf über 1800 m .

Ihr persönlicher
Favorit könnte
schon bald bei
Ihnen stehen.
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