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Firmenpräsentation
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Ob Büro -, Tee -, Single- oder Pan-
try-Küche, alle können mit gro-
ßem Funktionsreichtum punkten. 

Die Kombination aus Kühlschrank, Koch-
feld, Spüle, Mikrowelle mit Backfunktion 
sowie Backofen mit integriertem Dampf-
garer ist auf kleinstem Raum möglich. Und 
schon bei 45 Zentimeter mehr Platz passt 
noch ein Mini-Geschirrspüler hinein.

Bei Küchenwelten Reimers lassen sich mit 
viel Planungsgeschick, smarter Technik, 
geschickter Wahl der Farben und Oberflä-
chen sowie individuellen Stauraumlösun-
gen nahezu alle Wünsche bei begrenztem 
Platz realisieren, sei es für geschäftliche 
oder private Zwecke.

Sogar eine Kochinsel ist in einer kleinen 
Küche möglich. Sie wird als „Halbinsel“ ge-
plant mit einer Seite an der Wand. So wird 
effektiv Platz gespart und zusätzlich Stau-
raum gewonnen. Dazu kann eine kleine 
Theke kommen mit zwei Barhockern - und 
schon entsteht ein gemütlicher Essplatz.

Hier ein paar Anregungen für kleine Kü-
chenräume: 
• Optische Vergrößerung gelingt mit hel-

len Frontfarben und glänzenden Ober-
flächen

• Durch die Vermeidung offener Regale 
wird Ruhe hineingebracht

• Breite Auszüge und grifflose Fronten 
schaffen ein aufgeräumtes Ambiente

• Mehr Arbeitsfläche entsteht mit einem 
passenden Schneidebrett über der Spüle 

• In einem Rollladenschrank können zum 
Beispiel Kleingeräte, wie Toaster, Kaffee-
maschinen, Wasserkocher untergebracht 
werden mit innenliegenden Steckdosen 

• Eck -, Nischen - oder Apothekerschränke 
sind platzsparend

• Dreh- und Schwenkauszüge sowie Ka-
russelllösungen sorgen für viel Stauraum 

• Hängeschränke bis zur Decke hin für 
Geschirr, Vorräte oder Elektrogeräte, die 
seltener zum Einsatz kommen

• Schmale Auszüge für Tabletts, Bleche, 
Gewürze und andere Utensilien bringen 
Ordnung und Ruhe  

KÜCHENWELTEN REIMERS. Eine sorgsame Planung ist das 
Allerwichtigste, wenn der Platz in einem Küchenraum knapp ist. Bei 
Küchenwelten Reimers gibt es kleine Küchen, die sehr viel zu bieten haben. 

Tannenbergstraße 33
51465 Bergisch Gladbach 
Telefon: 02202 926273-0
E-Mail: info@kuechenwelten-reimers.de
www.kuechenwelten-reimers.de

Tolle Koch-Erlebnisse
auf  kleinstem Raum 

Der Schock über die Hochwasserkatastrophe sitzt 
noch immer tief, auch beim Familienunternehmen 
„Küchenwelten“, das Elke und Uwe Reimers 
zusammen mit ihren erwachsenen Kindern führen. 
Sie selbst sind nicht betroffen, aber das Schicksal 
der Menschen, die Angehörige oder Haus und 
Hof verloren haben, geht ihnen nah. 

Überlegungen laufen, wie sie mit ihrem Unterneh-
men Unterstützung geben können. Über kurzfristige 
Aktionen werden sie mit Flyern, in der Tagespresse 
oder ihrer Internetseite informieren. Dazu wollen 
sie Betroffenen, die teilweise ihr komplettes 
Zuhause samt Inventar verloren haben, mit beson-
deren Angeboten und Finanzierungsmöglichkeiten 
für eine neue Küche entgegenkommen. „Wir helfen 
Ihnen gerne weiter“, sagt Elke Reimers.

Nach der 
Hochwasserkatastrophe 

Tannenbergstraße 33 
in Bergisch Gladbach
www.kuechenwelten-reimers.de

Küchen, die happy machen.

T: 02202 9262730


