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Zuhause kochen wie ein Profi

H. von Roon bietet neben Küchen auch hochwertige Hausgeräte an

W

er wegen der Corona-Pandemie Zuhause bleibt, muss nicht
auf exquisite Speisen verzichten.
Mit den passenden Hausgeräten
lassen sich auch in den eigenen
vier Wänden raffinierte Gerichte spielend leicht zubereiten. Ob
für sich selber oder für die ganze
Familie: mit intelligenten Küchenhelfern kann jeder in seiner eigenen Küche so kochen wie ein Profi im Vier-Sterne-Restaurant.
Petra von Roon, die gemeinsam mit ihrem Mann Henning von
Roon das Küchenstudio H. von
Roon an der Marie-Curie-Straße 1 in Hemmingen betreibt, verrät, mit welchen Hausgeräten
man zum Chefkoch in der eigenen Gourmetküche werden kann.

Petra von Roon empfiehlt:

Henning und Petra
von Roon sind

Spargelröllchen mit Parma,
Tomate und Salbei

Experten, wenn es
um das Thema Küche
und Kochen geht.

Foto: pixabay

1. Für die Tomatensoße Knoblauch schälen und in feine Scheiben schneiden. Öl in einem Topf
erhitzen und Knoblauch darin
ca. 1 Minute anschwitzen. Tomatenmark dazugeben und kurz
mitrösten. Tomaten dazutun
und mit Essig, Zucker und Salz
würzen. Etwa 5 Minuten und

Grenzenlosen Genuss
mit dem
Combi-Dampfgarer
zaubern
Der Miele Combi-Dampfgarer ist ein
wahres
Multitalent.
Egal, ob einzelne Beilagen oder komplette
Menüs in einem einzelnen Garprozess: er vereinfacht das Kochen zu
jeder Zeit – und zwar
ganz individuell nach
den jeweiligen Anforderungen und Wünschen. Denn das Gerät ist Dampfgarer,
Backofen und Kombinationsgerät in einem. Mit einer neuen DualSteam-Technologie werden Lebensmittel schonend und gleichmäßig mit Dampf gegart. Das
sorgt nicht nur für den Erhalt des
intensiven und natürlichen Geschmacks der Speisen, sondern
auch der wertvollen Vitamine,
Mineralien und Spurenelemente. Sogar komplette Menüs mit
mehreren Gängen können gleichzeitig gegart werden. Außerdem
können bereits fertige Gerichte gleichmäßig und schonend erwärmt werden.
Sein ganzes Können zeigt das
Gerät beim Combigaren – einer
Kombination aus Feuchte und
trockener Hitze, die besonders
beim Backen und Braten zu perfekten Ergebnissen führt.
Verkochte Speisen gehören mit dem Combi-Damfgarer
von Miele der Vergangenheit an.
Denn Automatikprogramme sorgen dafür, dass alle Speisen auf
den Punkt gegart werden. Wie
lange der Reis oder das Gemüse braucht, berechnet das Gerät
selbst. „Combi-Dampfgarer von
Miele garantieren ein komfortables und gesundes Garen sowie ein

Zutaten für
die Soße:
1 Knoblauchzehe,
1 EL Olivenöl, 1 TL Tomatenmark, 450 g Tomaten (Dose), 1 TL Weißweinessig,
1 Prise Zucker, 1 Prise Salz
Für den Spargel:
12 Stangen weißer Spargel,
6 Stangen grüner Spargel,
6 Scheiben Parmaschinken
Für die Salbeibutter:
60 g Butter, 8 Zweige Salbei,
Salz

Mit dem Dialoggarer M Chef von
Miele gelingen ganze Menüs mit einem
einzigen Knopfdruck.
Gesünder geht’s nicht: Der Miele
Combi-Dampfgarer sorgt nicht nur
für den Erhalt des natürlichen
Geschmacks von Lebensmitteln,
sondern auch für den der wertvollen Vitamine, Mineralien und
Spurenelemente.

einmaliges Geschmackserlebnis“,
sagt Petra von Roon.

In Vollendung kochen
mit dem Dialoggarer
Mit dem Dialoggarer M Chef
von Miele gelingen ganze Menüs mit einem Knopfdruck. Denn
das Gerät bereitet anspruchsvolle Gerichte aus unterschiedlichen
Lebensmitteln gleichzeitig zu.
Der Garprozess wird permanent
überwacht und justiert. So lassen
sich schnell und einfach atemberaubende Gerichte von höchster
Qualität zubereiten.
Ein virtueller Assistent berät
den Nutzer bei der Zubereitung.
Abgestimmt auf Art und Gewicht der jeweiligen Lebensmittel

schlägt er die passende Anzahl
an sogenannten Gourmet Units,
die Intensität, Betriebsart sowie
Temperatur vor. Nach Bestätigung der Einstellungen kann man
sich entspannt zurücklehnen und
auf die perfekt zubereiteten Speisen warten – oder eine Runde um
den Block joggen. Denn das Gerät kann auch mobil von unterwegs gesteuert werden. Per App
können außerdem die Einstellungen für das Lieblingsrezept direkt
auf den Miele Dialoggarer gesendet werden. „Ein perfektes Gerät,
mit dem jeder zum Gourmetkoch
wird“, sagt Petra von Roon.

Mit dem SteakMaster von Teka können Steaks
mit dem Geschmack aus einer Profiküche
zubereitet werden.

raturen von bis zu 700 Grad zubereitet, so dass außen eine knusprige Kruste entsteht, während das
Innere zart und saftig bleibt.
Und wenn man gerade kein
Steak zubereitet, kann der SteakMaster als Backofen mit modernster Technik genutzt werden.
Zwölf klassische Beheizungsarten sowie verschiedene Automatikprogramme und Kochas-

sistenten bieten die perfekte Unterstützung bei der täglichen Zubereitung zahlreicher Köstlichkeiten. Durchdachte Zubehörteile verwandeln den SteakMaster
in einen Pizzaofen, der knusprige
Pizza backt. „Ein tolles Gerät, für
alle, die gerne perfekte Steaks,
Pizzen und andere Gerichte genießen möchten“, erklärt Petra
von Roon.

kochen und dann mit dem Pürierstab mixen.
2. Weißen Spargel waschen,
schälen und ca. 1 cm am Ende
abschneiden. Grünen Spargel
waschen und am unteren Ende 1
cm abschneiden. Je 2 weiße und
1 grüne Spargelstange in eine
Scheibe Parmaschinken wickeln.
3. Backofen (Ober/Unterhitze
180 Grad/Umluft 165 Grad) vorheizen. Tomatensoße auf Backblech geben, Spargelröllchen
darauf legen und 15 Minuten garen.
4. In der Zwischenzeit Butter in
einem Topf zerlassen. Salbeiblätter abzupfen, in der Butter
bräunen und mit Salz würzen.
5. Spargel aus dem Ofen nehmen und mit Salbeibutter beträufeln.
Henning und Petra von Roon
wünschen guten Appetit!

Lästige Gerüche adé: Kochfelder
von Bora saugen Kochdünste dort ab,
wo sie entstehen: direkt am Kochfeld.

Kochen ohne lästige
Gerüche und Lärm
Für ein Maximum an Komfort
in der Küche sorgen die Kochfelder von Bora mit integriertem
Dunstabzug. Diese lassen Kochdünste und -gerüche gar nicht
erst hochsteigen, sondern saugen sie dort ab, wo sie entstehen: direkt am Kochfeld aus Topf,

In der eigenen Küche
Steaks in
Restaurantqualität
zubereiten
Steaks in perfekter Qualität
und mit dem Geschmack aus einer
Profiküche zubereiten: Das können
Hobbyköche mit dem SteakMaster von Teka. Wie in den besten
Steakhäusern wird das Fleisch in
dem Gerät mit sehr hohen Tempe-

Bräter, Pfanne oder Grill. Dabei
ist der Dunstabzug im Gegensatz zu den herkömmlichen Hauben auf höchster Stufe sogar leiser als das Anbraten eines Steaks.
Mit den neuen Bora Kochplatten
haben Hobbyköche außerdem
keine störende Dunstabzugshaube mehr vor dem Kopf und bekommen beim Kochen keinen
Dampf mehr ins Blickfeld. Dabei ist die Reinigung denkbar einfach: Alle beweglichen Teile lassen sich kinderleicht ohne Werkzeug ausbauen und im Geschirrspüler reinigen. Besonders große Flächeninduktionskochzonen
sorgen zudem für eine vollständige und gleichmäßige Erwärmung
auch großer Töpfe und Bräter.
„So macht Kochen Spaß“, findet
Petra von Roon.

Stilvolle Küchen
schaffen ein besonderes
Wohlfühlambiente
Damit das Kochen jeden Tag
zu einem echten Highlight wird,
bietet H. von Roon eine große
Auswahl an hochwertigen Küchen
an. Das Sortiment umfasst ebenso
Küchen für Singles wie für Großfamilien. Für alle Küchen werden
individuelle Lösungen realisiert.
In diese können auch Wohn- und
Badmöbel integriert werden, so
dass Kochen und Wohnen zu einer harmonischen Einheit verschmelzen. „Wir können mit einer individuellen Planung ganze
Wohnwelten kreieren, die perfekt
aufeinander abgestimmt sind“,
sagt Petra von Roon.
Neben einem formschönen
Design, einer hochwertigen Qualität und einem Höchstmaß an
Funktionalität zeichnen sich alle
Küchen und Möbel durch eine klimafreundliche Herstellung aus.
„Es wird ausschließlich Holz aus
nachhaltig und naturnah bewirtschafteten Wäldern verwendet,
außerdem werden alle Modelle umweltfreundlich und energiesparend verarbeitet“, sagt Petra
von Roon.
Alle Küchen können auch sehr
kurzfristig geliefert werden, manche Ausführungen sogar innerhalb einer Woche. „Alle unsere
Hersteller produzieren nach wie
vor und sind lieferfähig“, sagt Petra von Roon.
Die Firma von Roon legt größten Wert auf die Einhaltung der
Hygienevorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Küchenkunden sollten vorab einen
Termin vereinbaren, Hausgeräteberatung findet jederzeit statt.
Wer will, kann sich auch Angebote per Telefon oder E-Mail sowie
Online erstellen lassen.

Mit einer Küche von H. von Roon wird das Kochen jeden Tag zu einem echten Highlight.

Einbauküchen • Hausgeräte

Marie-Curie-Str. 1
30966 Hemmingen • Tel 0511 - 420 330
Mo - Fr 9 - 19 Uhr • Sa 9 - 15 Uhr

www.roon.de

Nur 5 Km vom
Maschsee entfernt!
44705301_000119

AnzeigenSpezial

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.

Einzigartige Wohnwelten
Marie-Curie-Str. 1
(gegenüber real)
30966 Hemmingen
www.roon.de • Tel 0511 - 420 330
Mo - Fr 9 - 19 Uhr • Sa 9 - 16 Uhr
34140601_000115
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EinzigartigE KüchEnviElfalt
Mit deM Mehr an Klasse, Qualität und KoMpetenz

● sonnabend, 10. oktober 2015

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!

Marie-Curie-Str. 1
(gegenüber real)
30966 Hemmingen
www.roon.de • Tel 0511 - 420 330
Mo - Fr 9 - 19 Uhr • Sa 9 - 16 Uhr
34144401_000115
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EINZIGARTIGE KÜCHENVIELFALT

MIT DEM MEHR AN KLASSE, QUALITÄT UND KOMPETENZ

● Sonnabend, 23. Januar 2016

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.
34145101_000115

clevere Ideen!

Marie-Curie-Str. 1
(gegenüber real)
30966 Hemmingen
www.roon.de • Tel 0511 - 420 330
Mo - Fr 9 - 19 Uhr • Sa 9 - 16 Uhr

AnzeigenSpezial

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

● Sonnabend, 20. Februar 2016

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!
2

Mehr als 30 Musterküchen auf über 1800 m .

Ihr persönlicher
Favorit könnte
schon bald bei
Ihnen stehen.
34145501_000115
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EinzigartigE KüchEnviElfalt
Mit DEM MEHR An KlASSE, QUAlität UnD KoMPEtEnz

● Sonnabend, 30. April 2016

Von-Roon-Küchen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit
Unternehmen stellt zusätzliche Mitarbeiter ein, um Kundenwünschen gerecht zu werden

H

enning von Roon fertigt individuelle Traumküchen nach Maß
– und bietet damit genau das,
was sich viele Kunden wünschen.
Denn das Küchenstudio an der Marie-Curie-Straße 1 in Hemmingen ist
längst kein Geheimtipp mehr. Immer
mehr Kunden vertrauen auf die Qualität und den erstklassigen Service
des Familienbetriebs. Um der großen
Nachfrage gerecht zu werden, stellt
das Unternehmen jetzt zusätzliche
Mitarbeiter ein. Den Auftakt machte im März der Hannoveraner Adriano Weidling. Mit ihm haben Henning
und Petra von Roon einen erfahrenen Küchenprofi mit ins Boot geholt,
der die beiden als Geschäftsführer
unterstützt. Im Interview erklärt der
51-Jährige, was er an der Arbeit als
Küchenexperte so liebt und warum er
zu Henning von Roon gewechselt ist.

Profis für die Küchenplanung:
Matthias Großklags (von links),
Henning von Roon,
Adriano Weidling,
Jens Mahlandt,
Petra von Roon,
Enno Adomeit
und Stephan Forst.

Sie haben 23 Jahre lang als
Verkaufsleiter für ein bekanntes
Küchenstudio in Hannover
gearbeitet. Warum sind Sie jetzt
zu Von Roon gewechselt?
Weidling: Ich habe neue Herausforderungen und Aufgaben gesucht.
Und bei Henning von Roon kann
ich mich diesbezüglich voll entfalten. Denn wir verkaufen nicht nur
Küchen, sondern können zusätzlich
auch individuelle Lösungen für das
ganze Haus entwickeln – von Hauswirtschaftsräumen und Ankleidezimmern über Büros bis hin zum
Schlafzimmer. Einem Kunden wurde gerade die komplette Inneneinrichtung für sein gesamtes Haus gestaltet.
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nach Maß gefertigt. Dabei sind
die Möglichkeiten schier unendlich.
Was fasziniert Sie an
Ihrem Beruf?
Weidling: Ich liebe es, Kunden mit Ideen zu begeistern,
die einfach und gut sind. Dabei können wir zahlreiche tolle Materialien wie Glas, Keramik, Massivholz oder Stein
miteinander kombinieren.
Diesen Umfang an kreativer Gestaltung gibt es sonst
in kaum einem anderen Berufsfeld.

Gibt es dabei auch Grenzen?
Weidling: Nein, möglich ist alles.
Denn alle Küchen und Möbel werden speziell auf die Bedürfnisse der
Kunden ausgerichtet und individuell

Was macht das Küchenstudio
Von Roon zu etwas Besonderem?
Weidling: Das Angebot an Küchen
ist enorm. In ausgezeichneter Lage,
nur fünf Kilometer vom Maschsee
entfernt, bietet Henning von Roon
eine absolute Weltstadt-Auswahl.
Wir bieten Küchen für alle Ansprüche und für jedes Budget – von der
kleinen Landhausküche über Designerküchen bis hin zu funktionalen
Küchen für Großfamilien. Henning
von Roon ist außerdem eines der
wenigen Studios in der gesamten
Region, das die hochwertigen
Küchen der Marke LEICHT anbietet.
LEICHT Küchen gehören, was Design
und moderne Architektur angeht, zu

den wegweisenden Markenküchen .
Hinzu kommt eine große Auswahl an
Hausgeräten sowie zahlreiche Extras
wie Wasserhähne, die das Wasser
gleich zum Kochen bringen, Kochfelder mit integriertem Abzug, Kombidampfgargeräte, Deckenlüfter oder
Induktionskochfelder.
Wie kommt es, dass Henning
von Roon Kunden stets die
neuesten Trends bieten kann?
Weidling: Alle der 33 Musterküchen
werden regelmäßig durch neue,
hoch aktuelle Modelle ersetzt. Durch
unsere guten Kontakte zu Herstellern können wir unseren Kunden

Unternehmen
sucht neue
Mitarbeiter
Die persönliche Betreuung, die
gute Qualität und die individuelle Gestaltung der Traumküchen
kommen so gut an, dass der Betrieb nun zusätzliche Mitarbeiter
einstellt, um der Nachfrage gerecht zu werden.
„Wir suchen einen zusätzlichen Küchenplaner, einen Verkäufer für Hausgeräte, einen Küchenmonteur und einen Sachbearbeiter für die Küchenplanung“, sagt
Petra von Roon. Zusätzlich bietet
das Unternehmen gleich vier Ausbildungsplätze an: Als Kaufmann
für Bürokommunikation, Fachkraft für Lagerlogistik, Kaufmann
im Einzelhandel und als Fachkraft
für Möbel, Küchen und Umzugsservice.
Weitere Informationen zu den
Stellenangeboten gibt es auf der
Homepage unter: www.roon.de.

jetzt schon die neuesten Fronten
und Farben präsentieren, die gerade
bei der internationalen Küchenmesse in Mailand, der EuroCucina, gezeigt worden sind.
Haben Sie eine Lieblingsküche,
die Sie Ihren Kunden empfehlen
würden?
Weidling: Ja, die Betonküche des
Herstellers LEICHT. Die „Concrete“
ist aus von Hand verstrichenem Beton gefertigt, daher ist jede Front
einzigartig. Erhältlich ist sie in Hellund Dunkelgrau, Weiß und Rostbraun. Sie ist zurzeit bei unseren
Kunden der absolute Renner.

Die Erfolgsgeschichte
von Henning und
Petra von Roon

H

enning von Roon hat Ende der
Achtzigerjahre ein Hausgerätegeschäft in Linden gegründet. Damals wurden in einem winzigen Geschäft unter anderem gebrauchte Waschmaschinen verkauft. Am 13. Mai 1994 eröffneten
Henning und Petra von Roon an der
Wunstorfer Straße in Limmer dann
ihr erstes Küchenstudio: die „Küchen-Insel“. Das Angebot und der
hervorragende Service kamen bei
den Kunden so gut an, dass der gelernte Tischler und seine Ehefrau
das Unternehmen 2004 vergrößerten und den Firmensitz nach Hemmingen verlegten. Dort beschäftigt das Ehepaar mittlerweile rund
40 Mitarbeiter, darunter vier Experten für Küchenplanung, Monteure
für den Aufbau und die Hausgeräte,
Lieferfahrer, Bürokräfte und Sachbearbeiter für den Kundendienst.
Etliche Mitarbeiter sind bereits seit

Wir
setzen
Blickpunkte!
10228301_000116

mehr als 20 Jahren in dem inhabergeführten Fachgeschäft beschäftigt. Und auch viele Kunden halten dem Unternehmen bereits seit
mehreren Jahrzehnten die Treue.
„Wir haben immer noch Kunden, die
schon in Limmer zu uns gekommen
sind“, sagt Petra von Roon.

Voll im Trend:
Die Betonküche „Concrete“ von
Leicht ist bei Kunden sehr begehrt.

An der Marie-Curie-Straße 1 in Hemmingen bietet von Roon in einem beeindruckenden Ambiente eine der schönsten Küchenausstellungen ganz
Deutschlands.

Auswahl ohne Ende:
Auf einer Ausstellungsfläche von
1800 Quadratmetern präsentiert von Roon
mehr als 30 Markenküchen.

Marie-Curie-Str. 1
(gegenüber real)
30966 Hemmingen
www.roon.de • Tel 0511 - 420 330
Mo - Fr 9 - 19 Uhr • Sa 9 - 16 Uhr

A R C H ITE K T UR + K ÜCHE
WENN KÜCHEN MEHR SIND ALS EIN FUNKTIONSRAUM

KÜCHENOBERFLÄCHEN AUS BETON
Wer das Besondere sucht, kommt an Küchenoberflächen
aus Beton nicht vorbei – das Programm CONCRETE von
LEICHT.
Ein jahrhundertealter Werkstoff erfährt eine Renaissance.
War Beton bisher als Material im Außenbereich im Einsatz und überzeugte dort mit seiner funktionalen und
architekturgeprägten Erscheinung, hält er nun Einzug
in die Küche. Natürlich in einer dafür geeigneten Form.
Feinporiger Beton wird mit Kunstharzen vermischt und
mittels Spachteltechnik auf das Trägermaterial aufgetragen, geschliffen und abschließend mit glanzlosem Lack
versiegelt. Das Ergebnis: herrausragende Optik, überzeugende Haptik und volle Küchentauglichkeit.
Foto: LEICHT

PERFEKTE KOMBINATION
Grifflose Küchen in Betonoberfläche mit dünner Edelstahlplatte und Thekenplatte in massiver Eiche.

Foto: LEICHT

KÜCHENOBERFLÄCHEN AUS BETON
Wer das Besondere sucht, kommt an Küchenoberflächen aus Beton nicht vorbei das Programm CONCRETE von LEICHT

Foto: LEICHT
Foto: LEICHT

FUNKTIONEN HINTER TÜREN
Sämtliche Funktionen und Küchenutensilien sind bei der
LEICHT Küche diskret hinter Schranktüren verborgen.
Die Küchenmaschine steht auf einem ausziehbaren Untergrund und ist sofort einsatzfähig.

HOCHWERTIGE MATERIALIEN ERZEUGEN VOLLKOMMENE HARMONIE
Die vollständige Integration der Küche in den Wohnraum gelingt bei LEICHT mit der sorgfältigen Auswahl der
Materialen: Die Fronten der weißen Kochinsel (links) und der dunklen Oberschränke bestehen aus von Hand
aufgetragenem Beton. Die Regale, Nischenrückwände und wandmontierten Unterschränke (Mitte) haben eine
Oberfläche aus gebürstetem Walnuß-Echtholzfurnier. Die Arbeitsplatten sind aus satiniertem Glas (rechts).

FILIGRANE REGALE, SYMMETRISCH GEPLANT!
Stets funktionell und immer dekorativ: Ob Vorratsgläser, Teller oder Schüsseln – dank der filigranen Regale
ist immer alles griffbereit. Gleichzeitig ist genug Platz für
individuelle Deko-Elemente, die eine unverwechselbare
Atmosphäre zaubern.
LEICHT.
Funktion. Eleganz. Harmonie.
Wir bringen ihren Waschraum in die Küche, platzieren
diesen bestmöglich in passenden Schränken, die wir mit
Einschubtüren verschließen, und machen das Ganze so
wieder unsichtbar.

KÜCHENOBERFLÄCHEN AUS
LACK MIT ANTI-FINGERPRINT-FUNKTION
Wünscht sich nicht jeder eine Küchenoberfläche, die frei von Fingertapsern ist?
LEICHT hat mit führenden Herstellern ein Mattlackverfahren entwickelt, dass Fingertapser unsichtbar macht.
Egal ob helle oder dunkle Oberflächen – nichts ist sichtbar. Ein weiterer positiver Effekt: Dieses Verfahren erzeugt eine sehr angenehme, samtige Haptik. BONDI gibt es derzeit in fünf Farben und ab sofort bei „von Roon“.
Foto: LEICHT

NEW

WILLKOMMENER KONTRAST
Der auf die Arbeitsplatte aufgesetzte Block aus Eichenholz bildet einen willkommenen Kontrast zur supermatten Anti-Fingerprint-Oberfläche.

ANTI
FINGERPRINT

EIN TRAUM IN CARBONGRAU
Bisher scheuten Kunden vor dunklen Oberflächen zurück, da Fingertapser deutlich sichtbar waren – das ist
nun vorbei. Die Eleganz und Zeitlosigkeit von dunklen
Oberflächen hält nun Einzug in den Küchenbereich.

NEW
ANTI FINGER-PRINT

Foto: LEICHT

Foto: LEICHT

Ästhetik trifft Design
- unsere Küchen von
Marie-Curie-Str. 1
(gegenüber real)
30966 Hemmingen
Tel 0511 - 420 330
Mo - Fr 9 - 19 Uhr
Sa 9 - 16 Uhr
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