Neueröffnung in Ammerbuch-Altingen: „Die Küche“ – Beratung in
persönlicher Atmosphäre
Ammerbuch-Altingen, 10. Februar 2017. Am 14. Februar 2017 eröffnet ein
Küchenstudio der besonderen Art in Ammerbuch-Altingen: Inhaber Michael
Krämer lädt in den frisch gestalteten Showroom ein – in den eigenen vier
Wänden. In persönlicher Atmosphäre zeigt der Küchenspezialist am
praktischen Beispiel, wie eine gelebte moderne Wohnraumkultur aussehen
kann.
Unter dem Motto: „Die Küche – weil das Leben kostbar ist“ präsentiert
Michael Krämer, wie ein ganzheitliches, durchdachtes Küchen- und
Wohnkonzept umgesetzt werden kann. „Ich verstehe Wohnräume als
Orte, in denen Menschen sich wohl fühlen und die ganz auf ihre
Bedürfnisse und Lebenssituation zugeschnitten sind. Schließlich ist die
Zeit Zuhause kostbar und dem soll Rechnung getragen werden“, erläutert
er seinen Ansatz.
Live erleben

In seinen Räumlichkeiten können Interessierte eine modern gestaltete
Küche live erleben und ausprobieren, zwischen Musterfronten und
Griffvarianten wählen und zu Küchengeräten und einer individuellen
Planung beraten werden. Ein besonderes Augenmerk legt Michael
Krämer auf den Faktor „gute Luft“. Da die Küche von heute häufig offen
gestaltet ist, ist die Auswahl einer geeigneten Dunstabzugshaube von
großer Bedeutung für ein angenehmes Raumklima.
Darüber hinaus zeigt Krämer, wie Elemente aus dem Küchenprogramm
neuen Nutzungskonzepten zugeordnet werden können: So sind
Schreibtisch, Garderobe und Wohnzimmer-Bausteine aus Küchenmöbeln
gestaltet. Bei der Auswahl der Lieferanten ist ihm hohe Qualität und ein
optimales Preis-/Leistungsverhältnis besonders wichtig.
Vor Ort-Beratung

Beim Beratungskonzept setzt Michael Krämer auf persönlichen Service:
Er macht sich beim Kunden vor Ort ein Bild von den Räumlichkeiten,
nimmt das Aufmaß, so dass eine fachgerechte und individuelle Beratung
auf hohem Niveau stattfinden kann. Die Realisierung wird bei „Die
Küche“ von der Planung bis zur Montage durchweg persönlich begleitet.

„Die Küche“ ist in Ammerbuch-Altingen zu finden. Im Einzugsbereich
liegen Herrenberg mit 5 km Entfernung, Böblingen und Sindelfingen mit
20 km, Nagold mit 17 km, Tübingen mit 15 km, Rottenburg am Neckar
mit 11 km und die angrenzenden Regionen Stuttgart und Holzgebirge.

