
Küchenglück noch in diesem Jahr zu BEST-
PREISEN bei den Küchenwelten Reimers!

Zwischen den Jahren 
schon was vor? Dann 
sollten Sie sich die-

se Termine rot anstreichen, 
denn vom 27. bis 30. Dezem-
ber immer von 10 bis 19 Uhr 
werden Sie herzlich begrüßt 
im Küchenstudio in der Fries-
dorferstrasse 140 in Bad Go-
desberg. „Diese Sonderkondi-
tionen bieten wir und unsere 
Hersteller nur einmalig im 
Jahr an, deshalb sollten Sie 
sich diese Gelegenheit nicht 
entgehen lassen,“ empfiehlt 
die Küchenexpertin Elke Rei-
mers.

Die großen Vorteile bei der 
Wahl einer Ausstellungskü-
che: sie sind preislich äußerst 
attraktiv, außerdem schnells-
tens lieferbar, man sieht ge-
nau, was man bekommt und 
alles wird exakt in den Kü-
chenraum eingepasst. „Auch 
bei den freigeplanten Küchen 
wird Sie der besondere Spar-
bonus sehr begeistern,“ ver-
spricht Frau Reimers. Dazu 
gibt es frische Waffeln, Heiß- 
und Kaltgetränke sowie ex-
klusive Dekoartikel und vie-
les mehr.

„Die Küche ist zu vielen Jah-
reszeiten ein absoluter Hots-

pot“, weiß die Chefin. „Aber 
gerade um den Jahreswechsel 
herum wird er stark bis sehr 
stark frequentiert!“ Hier wird 
gemeinsam gebacken, ge-
kocht, probiert, aufgeräumt, 
saubergemacht, gequatscht 
und diskutiert. Da fällt schnell 
auf, wenn man unnötig lan-
ge Strecken zwischen Kühl-
schrank, Herd und Spüle zu-
rücklegt oder sich zum x-ten 
Mal zur Spülmaschine hinun-
terbückt. „Wir planen als Kü-
chenprofis viele praktische 
und ergonomische Ideen für 
unser Kunden ein“, verspricht 
die Expertin, „genau abge-

stimmt auf ihre Wünsche und 
Bedürfnisse.“

In dem inhabergeführten 
Familienunternehmen nimmt 
man sich Zeit für jeden, der 
hier auf zwei Etagen sämtli-
che Stilrichtungen hautnah 
erleben möchte – von der 
klassischen, der Landhaus- 
bis zur Designerküche. Wie 
man gleich eine ganze Woh-
nung ebenso praktisch wie 
schick einrichten kann, zeigt 
sich bei einem Rundgang 
durch die „blitzeneu“ gestal-
tete Show-Wohnung im ersten 
Stock. Dort hat der Hersteller 
Xeno von Nobilia etwas ganz 

Besonderes erschaffen und je-
dem Besucher wird klar, wie-
viel Know-how und Kompe-
tenz dieser Lieferant zu bieten 
hat.

„Bei uns darf man in Ruhe 
alles anfassen, ausprobieren 
und rund um das Thema Kü-
che sämtliche Fragen stellen, 
die einem auf dem Herzen 
liegen“, so Reimers. „Unse-
re Besonderheit ist die Fach-
kompetenz aller Mitarbeiter 
in sämtlichen Bereichen – 
von der Planung bis zur Mon-
tage.“ Ein weiterer Grund, sich 
diese einmalige Sonderaktion 
auf keinen Fall entgehen zu 
lassen. „Die Termine haben 
wir extra nach Weihnachten 
verlegt, damit man Zeit und 
Muße hat, sich um die Neu-
gestaltung seiner Räume zu 
kümmern“, erklärt die Chefin 
und freut sich mit ihrem Team 
auf alle Küchenträumer. sdm
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Abverkauf von Ausstellungsküchen und freigeplante Küchen mit Sparbonus

„Die Besonderheit bei dieser Arbeitsplatte ist etwas ganz Neues“, 
schwärmen Elke Reimers und die Weihnachtsmaus.
„Lassen Sie sich überraschen!“  FOTO: MARTINA SONDERMANN


