So wird die Küche zum Lieblingsplatz
Küchenwelten Reimers setzt Wohnträume individuell um
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lke Reimers liebt, was sie
tut – und das seit über
18 Jahren. So wie ihr
Mann und die vier Kinder, die
ebenfalls in dem Familienunternehmen arbeiten. „Die besondere Gestaltung und Planung einer Küche für jeden
Kunden persönlich ist das
Wichtigste und macht großen
Spaß“, erklärt Reimers, die mit
selbstgemachten Snacks den
Besuch zum Erlebnis für alle
Sinne werden lässt.
Die Wünsche und Anforderungen individuell umzusetzen, ist eine hohe Kunst, die
das Beraterteam perfekt beherrscht. Das beweisen die
zahlreichen
Interessenten,
die auf Empfehlung zufriedener Kunden vorbeikommen.
„Bei der Planung müssen zunächst einige Fragen geklärt
werden“, erläutert die Expertin. Soll es eine L- oder U-Küche werden – vielleicht sogar
mit einer Insellösung? Welchen Stil bevorzugt der Kunde und welche Farb- und Material-Kombinationen? Dank
über 44 Ausstellungsküchen
bekommt man ein sicheres
Gespür dafür.
Neben der Ergonomie durch
hochgesetzte Geräte wie
Backofen und Spülmaschine spielen Haptik und Optik
eine entscheidende Rolle. Im
Trend liegen neben weißen
Fronten auch Schwarz und
Grau kombiniert mit Holzund Steinoptik, sowie hochwertige Küchenfronten aus
kratzunempfindlichem Glas-

Elke Reimers und ihr Beraterteam wissen, worauf es bei der Küchenplanung ankommt.
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laminat. Alles kann bei Küchenwelten Reimers angefasst
und ausprobiert werden. „Das
i-Tüpfelchen ist die perfekte
Beleuchtung“, fügt die Chefin hinzu, „die in der Farbe veränderbar für das gewünschte
Ambiente sorgt.“
Die Möbel- und Geräteauswahl ist vielfältig. „Da sind
eine gute Beratung und Planung durch ausgebildetes
Fachpersonal absolut notwendig“, so Reimers, in deren
Team ausschließlich Küchenfachberater mit langjähriger
Erfahrung arbeiten – gleiches

gilt für die hauseigenen Montageteams. „Das ist besonders
bei der Umsetzung ein großes
Plus“, berichtet sie, „da sich
der Verkäufer mit dem Monteur abstimmen und wichtige
Details gemeinsam besprechen kann.“
Der Rundum-Service bei
Küchenwelten Reimers kann
sich sehen lassen – angefangen von Beratung, Planung
und Aufmaß bis zur Lieferung
und fachgerechten Montage
auch von Wasser- und Elektroanschlüssen. Wer sich von der
einzigartigen Küchen-, Wohn-

und Deko-Welten inspirieren
lassen möchte, vereinbart einen Beratungstermin oder
schaut einfach in dem Friesdorfer Küchenstudio vorbei.
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Küchenwelten Reimers
Friesdorfer Straße 140
53173 Bonn
Tel. 0228/39 18 49-0
info@kuechenwelten-reimers.de
www.kuechenwelten-reimers.de
Auch auf Facebook & Instagram.
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