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Traumküchen mit Wohlfühlgarantie
Eine Familie – eine Leidenschaft. Die Reimers teilen ihre Begeisterung für die Küchen-Kultur. Gemeinsam mit
ihrem Fachberater- und Montageteam planen und realisieren sie Traumküchen von unverwechselbarer
Individualität – und geben bei Küchenwelten Reimers spannende Einblicke, was heute alles an Licht, Funktion

D

ie Küche hat als Mittelpunkt des Familiengeschehens zunehmend an Bedeutung gewonnen. Hier wird längst nicht
mehr nur gekocht. „Die Kundenwünsche
reichen vom Spieltisch für die Kleinen
bis zur Homeoffice-Ecke für die Großen“,
berichtet Elke Reimers, die es liebt, für
die ganze Familie zu kochen, aber ungern
alleine am Herd steht. „Helfende Hände
und Vorkoster sowie lebhafte Gespräche
machen das Kochen bei uns immer zum
gemeinschaftlichen Event.“
Genügend Platz bieten offene Wohnküchen, die über eine Kochinsel optisch mit
dem Wohnraum verbunden werden. Mit
großräumigen Auszügen und tiefer Arbeitsplatte aus einem Guss. „Daran lässt
sich auch ein Tresen oder Tisch anschließen“, erklärt Ehemann und Geschäftsführer Uwe Reimers. „Der Phantasie sind hier
keine Grenzen gesetzt.“
Die Welt der Küchen
Damit aus dem Wunschtraum die Traumküche wird, kann man in dem weitläufigen Küchenstudio auf Entdeckungsreise
gehen und sich innovative Geräte vorführen lassen – wie Backöfen mit Dampfgarer
und Dunstabzüge, die wie eine stylische
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Designlampe aussehen oder gleich ganz
im Kochfeld verschwinden.
Auch Materialien wie Arbeitsplatte, Fronten, Korpus und Nischenrückwand können live angeschaut und angefasst werden.
„Bei uns erlebt man die Welt der Küchen
mit allen Sinnen“, so Elke Reimers, die auf
hochwertige Marken wie Nobilia und SKline by Sachsenküchen, Miele und AEG,
Grohe und Villeroy & Boch setzt.
Licht an!
Küchenplanung ist das perfekte Zusammenspiel aus Optik und Funktionalität.
„Neben Fronten, Arbeitsplatten und Geräten spielt auch das Licht eine entscheidende Rolle“, weiß die Fachfrau, „wenn es
um sicheres Arbeiten und die gewünschte
Atmosphäre geht.“
Ein buchstäbliches Highlight sind indirekt beleuchtete Arbeitsplatten oder Regale mit integriertem UV-Licht für frische
Kräuter. Als praktisch erweisen sich Innenbeleuchtungen, die beim Öffnen von
Tür oder Schublade automatisch angehen.
„Es gibt viele Lichtkonzepte“, so Elke Reimers, „die sich in Farbe und Farbtemperatur variieren lassen.“

Alles aus einer Hand
Küchenwelten Reimers ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit 26
Mitarbeitern. Zum Team gehören auch
die vier erwachsenen Kinder, die in Büro,
Beratung und Montage tätig sind. „Zu
jeder freigeplanten Küche gibt es unser
‚Full-Service-Paket‘ gratis dazu“, so Uwe
Reimers. Von der Planung und 3D-Präsentation bis hin zur Lieferung und professionellen Montage ist hier alles inklusive. „Wir
wollen, dass unsere Kunden sich jeden Tag
an ihrer neuen Traumküche erfreuen und
stehen mit Herz und Hand für Anfragen
und Besuche bereit.“
MS n

Küchenwelten Reimers
Friesdorfer Straße 140
53173 Bonn
Telefon
0228 391849-0
E-Mail
info@kuechenwelten-reimers.de
Web
www.kuechenwelten-reimers.de
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und Architektur möglich ist.
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Traumküchen mit Wohlfühlgarantie
Eine Familie – eine Leidenschaft. Die Reimers teilen ihre Begeisterung für die Küchen-Kultur. Gemeinsam mit
ihrem Fachberater- und Montageteam planen und realisieren sie Traumküchen von unverwechselbarer
Individualität – und geben bei Küchenwelten Reimers spannende Einblicke, was heute alles an Licht, Funktion

D

ie Küche hat als Mittelpunkt des Familiengeschehens zunehmend an Bedeutung gewonnen. Hier wird längst nicht
mehr nur gekocht. „Die Kundenwünsche
reichen vom Spieltisch für die Kleinen
bis zur Homeoffice-Ecke für die Großen“,
berichtet Elke Reimers, die es liebt, für
die ganze Familie zu kochen, aber ungern
alleine am Herd steht. „Helfende Hände
und Vorkoster sowie lebhafte Gespräche
machen das Kochen bei uns immer zum
gemeinschaftlichen Event.“
Genügend Platz bieten offene Wohnküchen, die über eine Kochinsel optisch mit
dem Wohnraum verbunden werden. Mit
großräumigen Auszügen und tiefer Arbeitsplatte aus einem Guss. „Daran lässt
sich auch ein Tresen oder Tisch anschließen“, erklärt Ehemann und Geschäftsführer Uwe Reimers. „Der Phantasie sind hier
keine Grenzen gesetzt.“
Die Welt der Küchen
Damit aus dem Wunschtraum die Traumküche wird, kann man in dem weitläufigen Küchenstudio auf Entdeckungsreise
gehen und sich innovative Geräte vorführen lassen – wie Backöfen mit Dampfgarer
und Dunstabzüge, die wie eine stylische
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Designlampe aussehen oder gleich ganz
im Kochfeld verschwinden.
Auch Materialien wie Arbeitsplatte, Fronten, Korpus und Nischenrückwand können live angeschaut und angefasst werden.
„Bei uns erlebt man die Welt der Küchen
mit allen Sinnen“, so Elke Reimers, die auf
hochwertige Marken wie Nobilia und SKline by Sachsenküchen, Miele und AEG,
Grohe und Villeroy & Boch setzt.
Licht an!
Küchenplanung ist das perfekte Zusammenspiel aus Optik und Funktionalität.
„Neben Fronten, Arbeitsplatten und Geräten spielt auch das Licht eine entscheidende Rolle“, weiß die Fachfrau, „wenn es
um sicheres Arbeiten und die gewünschte
Atmosphäre geht.“
Ein buchstäbliches Highlight sind indirekt beleuchtete Arbeitsplatten oder Regale mit integriertem UV-Licht für frische
Kräuter. Als praktisch erweisen sich Innenbeleuchtungen, die beim Öffnen von
Tür oder Schublade automatisch angehen.
„Es gibt viele Lichtkonzepte“, so Elke Reimers, „die sich in Farbe und Farbtemperatur variieren lassen.“

Alles aus einer Hand
Küchenwelten Reimers ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit 26
Mitarbeitern. Zum Team gehören auch
die vier erwachsenen Kinder, die in Büro,
Beratung und Montage tätig sind. „Zu
jeder freigeplanten Küche gibt es unser
‚Full-Service-Paket‘ gratis dazu“, so Uwe
Reimers. Von der Planung und 3D-Präsentation bis hin zur Lieferung und professionellen Montage ist hier alles inklusive. „Wir
wollen, dass unsere Kunden sich jeden Tag
an ihrer neuen Traumküche erfreuen und
stehen mit Herz und Hand für Anfragen
und Besuche bereit.“
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