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Raumwunder Küche:
Schubladen mit Vollauszügen nutzen
jeden Winkel optimal
aus (Bilderreihe von
links). Waschmaschine und Trockner verschwinden hinter
eleganten Schiebetüren. Schränke bieten
durch intelligente
Lösungen viel Platz.

Raum ist in der kleinsten Küche
H. von Roon realisiert individuelle Traumküchen nach Maß

K

ochen, backen, gemeinsam essen und leben: Die Küche ist
von jeher der Mittelpunkt eines
jeden Heims. Daher sollte sie nicht
nur schön, sondern auch zweckmäßig sein.
Modernes Design und ein Höchstmaß an Funktionalität vereinen die
Küchen von H. von Roon. Jede einzelne wird individuell nach den Bedürfnissen des jeweiligen Kunden

angefertigt. Egal, ob es eine Luxusoder Singleküche oder eine Küche im
Standardformat sein soll.
Wie grenzenlos die Möglichkeiten
sind, zeigen die Firmeninhaber Henning und Petra von Roon in ihrer Küchenausstellung an der Marie-CurieStraße 1 in Hemmingen. Diese zählt
zu den schönsten in ganz Deutschland. In einem beeindruckenden Ambiente auf 1800 Quadratmetern wer-

den mehr als 30 Markenküchen ausgestellt, die vielfältige Anregungen für die Auswahl der eigenen
Wunschküche bieten. Dabei sind die
Gestaltungsmöglichkeiten fast grenzenlos.

Küchen vereinen Ambiente
und Funktionalität
Im Obergeschoss veranschaulichen Henning und Petra von Roon,
wie man einen Küchenraum von
3,10 mal 2,85 Metern optimal und
vollkommen unterschiedlich nutzen
kann. In fünf Räumen dieser Größe sind individuelle Musterküchen in
verschiedenen Stilrichtungen aufgebaut, vom modernen Design bis zum
Landhausstil. Dabei bietet jede Küche ein Höchstmaß an Funktionalität
– von individuell angepassten Sitzecken und platzsparenden Vorratsschränken bis zu Schrankwänden,
Ankleidezimmern und Hauswirtschaftsräumen.
„Unsere Küchen sind schön und
praktisch zugleich“, sagt Petra von
Roon. Denn das Innenleben bietet
optimalen Stauraum. Damit auch
noch der letzte Winkel genutzt werden kann, können unter anderem
Schubladen mit Vollauszügen verwendet werden, die komplett ausziehbar sind. Schwerlastauszüge
können mit bis zu 30 Kilogramm beladen werden. Innen liegende Schubkästen verschwinden hinter eleganten Fronten, Waschmaschinen und
Co. hinter Dreh-, Klapp- oder Schiebetüren.
Dabei gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Fronten aus verschiedensten Materialien und in Hunderten von Farbtönen. Arbeitsplatten
sind in Keramik, Kunststein, Edelstahl, Glas oder Granit erhältlich.
Hinzu kommt eine große Auswahl an
Armaturen, Einbauspülen und Beleuchtungssystemen, die die neue
Küche ins rechte Licht setzen.
„Für jede Küche werden individuelle Lösungen realisiert“, erklärt Pe-

tra von Roon. „Bei uns gibt es keine Küchen von der Stange. Kunden
bekommen vielmehr ihre ganz persönliche, individuell für sie erstellte
Traumküche.“ Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. „Möglich ist alles.“

Küchenplaner erarbeiten
kreative Lösungen
Nach einer ausführlichen Beratung erstellt ein Küchenplaner mit
einem PC-Programm ein stimmiges
Gesamtkonzept. Dieses wird mit einem Beamer an die Wand projiziert,
sodass Kunden ihre neue Traumküche bequem sehen können. Ein weiterer Mitarbeiter nimmt vor Ort Maß,
um zu prüfen, ob alles passt.
Ist die Planung fertig, können
sich Kunden ihre Traumküche in einem extra dafür eingerichteten 3-DRaum aus allen erdenklichen Perspektiven ansehen. Fast so, als würden sie schon darin kochen und den
Bratenduft schnuppern. Ein Service,
den kaum ein anderes Unternehmen
bietet.

Auch ein Facelifting
für die Küche ist möglich
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 unse-

Henning (links) und Petra von Roon mit Industrievorständen im Studio.
re Kunden in ihrer Küche nicht nur
kochen und genießen, sondern sich
auch wohlfühlen und entspannen
können.“

Vom Kühlschrank
bis zum Wäschetrockner
Neben 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. Darunter auch Einzelstücke zu stark reduzierten Preisen und Sondermodelle zu attraktiven Konditionen.
Dabei bietet von Roon eine kompetente Beratung an, die die spezi-

fischen Bedürfnisse der Kunden berücksichtigt. 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
beim Kunden vor Ort. Damit Kunden die Kosten fest im Blick behalten, bietet von Roon für Reparaturen
und das Aufstellen von neuen Geräten eine Festpreis-Garantie an.

In fünf gleich großen Räumen
(Bilder von links oben nach
rechts unten) zeigen Henning
und Petra von Roon, wie man
einen Küchenraum von 3,10 mal
2,85 Metern optimal und vollkommen unterschiedlich nutzen
kann: Als gemütliche Küche mit
kleiner Sitzgelegenheit; als
Landhausküche; als Raumwunder mit viel Platz für technische
Geräte und Vorräte, die hinter
Klapp- oder Schiebetüren verschwinden; als moderne
Küche oder als Hauswirtschaftsraum mit geräumigen Schränken.

Kleine Küchen geschickt geplant
Viel Platz zum Kochen, jede Menge Stauraum

Jetzt unser
Küchenstudio
besuchen und
Beratungstermin
vereinbaren.
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clevere Ideen!
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