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IM DETAIL
Setzen Sie Akzente. Die einzeln platzierten Wandschränke mit Schwarz
glas kombiniert mit den offenen Regalele menten sind eine schöne 
Ergänzung zu den Fronten in Holzoptik und verleihen der Küche ein 
stylisches Flair.

Die Arbeitsplatte bietet durch ihre Länge extrem viel Platz zum Vor 
und Zubereiten der Speisen.

VORTEILSPREIS

6699.ab

INKLUSIVE LIEFERUNG
UND MONTAGE

Diese Küche ist 
selbstreinigend.

Das heißt, 
jeder reinigt 
sie selbst, 
wenn er 

sie schmutzig 
gemacht hat.

Spricht man 2019 von Küchen

trends, so begeistern in diesem 

Jahr einzigartige Farben und 

aufregende Materialien. Da dominie

ren gleichermaßen Grau, Anthrazit 

und Schwarz, aber auch leichtes Rosé 

und sanfte Koralle, Mitternachtsblau 

und Tannengrün – gerne kombiniert 

mit Holz in den verschiedensten 

Tönen und Strukturen. Ein Zauber

wort ist „Dusty Colors“, eine Palette 

matter Farben, die zurückhaltend 

jeder Küche ein besonderes Ambien

te verleiht. Mit Grau oder Weiß 

kombiniert machen sie jede Küche 

einzigartig. Besonders 

moderne Landhausküchen

und griffl ose Designküchen

profi tieren von diesem 

Trend. 

Bei den aktuellen Materia

lien dominieren gleicher

maßen Glanz und Luxus, 

aber auch pure Natürlich

keit. Da dürfen Metallic

töne, besonders Bronze 

und Kupfer, aber auch Edelstahl, in 

Kombination mit Marmor, Akzente 

setzen. Wer es lieber naturverbunden 

mag, den wissen verschiedenste 

Holztöne zu begeistern. Gerne kann 

man beides natürlich auch kombi

nieren. Es gilt jedoch: Egal, ob der 

Stil eher in Richtung Industrial, 

Glamour oder Natürlichkeit geht, 

erlaubt ist, was gefällt, denn immer 

mehr verschmelzen Küche und 

Wohnraum. So gelten hier als 

obers te Prioritäten Wohlfühlen und 

Genießen.

KÜCHENTRENDS 2019:
VIELFALT PUR

Foto: AMK
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INKL. 
GESCHIRR-

SPÜLER

NACH WUNSCHMASS PLANBAR

Farben aus der Natur sind einfach eine perfekte Lösung, wenn es um eine wohnliche Atmosphäre in der Küche geht. 

Mit der Verlängerung der Arbeitsplatte bieten Sie zudem Ihren Lieben eine simple Sitzplatzlösung. Zu guter Letzt 

verleihen die Wandschränke mit Schwarzglas der Küche den letzten Pfi ff. Maße ca. 270 + 120 + 240 cm. Inklusive 

 Elektrogeräte: Backofen Blaupunkt 5B10M0050 EEK* A, Glaskeramik-Kochfeld Blaupunkt 5RG74350, 

Inselhaube Blaupunkt 5DB95761 EEK* C, Kühlschrank Blaupunkt 5CK22010 EEK* A+, Geschirrspüler Blaupunkt 

5VF EEK* A++ und Edelstahl-Spüle. *EEK = Energieeffi zienzklasse, weitere Infos auf der Rückseite.

Küchenpreis beispiel komplett wie abgebildet ohne Beleuchtung, Nischen
verkleidung, Barhocker, Armatur und Deko, inkl. Lieferung und Montage!
Gerne planen wir Ihre Küche individuell nach Ihren Wünschen.

*EEK = Energieeffi zienzklasse, weitere Infos auf der Rückseite.

Im Trend: Regale 
und Glasrahmen 
in Mattschwarz 

Liebe Freunde der Küchenwelt,

neues Jahr, neues Küchenglück! Verspüren Sie nicht auch Lust, Ihre Küche einmal 

neu zu gestalten und auf den neuesten Stand zu bringen? Dafür bietet sich 

jetzt mehr denn je die Gelegenheit, denn die neuesten Küchentrends fi nden Sie 

bei uns – in einem optimalen PreisLeistungsVerhältnis und mit einem TopService. 

Lassen Sie sich auf den nächsten Seiten inspirieren, was alles möglich ist – von Grau 

über Weiß bis Pastell, von klassisch bis modern, ausgestattet mit raffi nierten Funktio

nen und neuester Technik. Vieles ist möglich, ganz nach Ihrem Geschmack und Ihren 

individuellen Bedürfnissen. Tauchen Sie ein in die Welt des Genusses, erhalten Sie 

wertvolle Tipps und erleben Sie die neuesten Trends. 

Falls Sie Fragen haben, nehmen wir uns sehr gerne Zeit für Sie. Für Fragen und die Ver-

einbarung eines Planungstermins wählen Sie die Rufnummer 08593-313. Unser Team 

freut sich, Sie schon bald begrüßen zu dürfen!

Ihre 

Georg Meier und Michael Mauritz, Inhaber

Ihre 

Georg Meier und Michael Mauritz, Inhaber
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Obst und Gemüse aus der Gegend, kurze 

Wege, knackige Frische: Mehr als die 

Hälfte der bundesdeutschen Verbrau

cher erwerben laut aktueller Konsumentenbe

fragungen mehrmals im Monat regionale Le

bensmittel – und das völlig bewusst. Bereits 20 

Prozent des wöchentlichen Warenkorbes sollen 

laut dieser Befragungen schon aus 

regionalen Produkten bestehen, sodass deren 

Anteil mittlerweile jenen an Bioprodukten über

holt hat. 

Regionalität liegt voll im Trend, schafft sie doch 

Identität und das Bild von der Gegend, in der 

es produziert wird. Das erzeugt eine gewisse 

Vertrautheit des Verbrauchers dem Erzeuger 

gegenüber. In Zeiten fortschreitender Globali-

sierung, Hektik und Vernetzung wünschen 

sich Konsumenten Nähe und Identität. So stillt 

Regionalität diese tiefe Sehnsucht und schafft 

Vertrauen. 

Tatsächlich ist „Regional“ natürlich nicht mit 

zertifi ziertem „Bio“ gleichzusetzen. Denn auch 

regionale Produkte können aus konventionellem 

Anbau inklusive zum Beispiel der Behandlung mit 

Pestiziden kommen. Man macht 

jedoch sicherlich nie einen Feh-

ler, beim Einkauf Regionalität mit 

Bioprodukten zu verbinden.

REGIONALES ESSEN
EROBERT DIE WARENKÖRBE

Foto: ©helmutvogler - stock.adobe.com

KOCHEN

Der eigene Stil, die Funktionalität und das Preis-Leistungs-Verhältnis 
sollten beim Küchenkauf einfach stimmen. Kein Problem bei der 
Vielzahl an Küchen und der Top-Beratung bei uns. 

mit Vielfalt

ZUTATEN FÜR 16 STÜCKE:
Für den Teig: 300 g Mehl, 190 g Butter, 50 g Zucker
Für den Belag: 100 g Rosinen, 3 El Rum
600 g Äpfel, z. B. Boskop, 3 El Zitronensaft
250 g Apfelmus, 80 g Kandiszucker, 1 Msp. 
gemahlene Nelken, 100 g gehackte Mandeln
2 Tl Zimt
Für den Guss: 3 El Zitronensaft, 250 g Puderzucker
Außerdem: Mehl zum Ausrollen, Fett für die Form

1. Mehl, Butter und Zucker mit 40 ml kaltem Wasser 
zu einem Teig vermengen. Teig in Folie einwickeln und 
ungefähr 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. 2. Die 
Rosinen mit heißem Wasser übergießen und abtropfen 
lassen. Rum untermischen. Die Äpfel schälen, entkernen 
und in sehr dünne Scheiben hobeln. Mit Zitronensaft 
beträufeln. 3. Apfelmus mit Kandiszucker, Nelken, 
Mandeln und Zimt vermengen. Rosinen und Apfelscheiben 
untermischen. Den Backofen auf 200 °C vorheizen.
4. Den Teig in zwei Hälften teilen und auf einer mit Mehl 
bestäubten Arbeitsfläche zwei runde Teigplatten (à 30 cm 

und 26 cm Durchmesser) ausrollen. Die größere Teigplatte 
in die gefettete Springform (26 cm Durchmesser) legen 
und bis zum oberen Rand hochdrücken. Die Füllung in 
die Springform geben und die zweite Teigplatte wie einen 
Deckel darüberlegen. Im Backofen circa 35 Minuten backen 
und abkühlen lassen. 5. Zitronensaft und Puderzucker zu 
einem Guss verrühren und den Kuchen damit bestreichen.
Tipp: Ersetzen Sie die Äpfel doch mal durch Quitten! Diese 
sollten dafür vor dem Belegen des Kuchens ungefähr 10 
Minuten gedünstet werden.

Gedeckter Apfelkuchen

Foto: ©kristina rütten - fotolia.com



INKL. 
GESCHIRR-

SPÜLER

NACH WUNSCHMASS PLANBAR

Diese Küche bietet alles, was eine Familienküche braucht: Ein ergonomisch eingebauter Backofen, eine Menge Stauraum, eine integrierte Tischlösung 

und eine Sitzbank zum Relaxen mit integriertem Stauraum. Die elegante Rahmenfront in Graphit mit Regalen in dezentem Roséton ergeben die 

perfekte Wohlfühlkombination. Maße ca. 250 x 405 x 248 cm. Inklusive  Elektrogeräte: Backofen Blaupunkt 5B36N0250 EEK* A, 

Glaskeramik-Kochfeld Blaupunkt 5RE64360, Dunstesse Blaupunkt 5DL69251 EEK* C, Kühlschrank Blaupunkt 5CK22010 EEK* A+, Geschirrspüler 

Blaupunkt 5VF EEK* A++ und Edelstahl-Spüle. *EEK = Energieeffi zienzklasse, weitere Infos auf der Rückseite.
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IM DETAIL
Die Barbank mit gepolstertem Sitz und hoher, ebenfalls gepolster
ten Lehne ist in vielen verschiedenen Bezugsstoffen erhältlich. 
Hier bieten zwei eingebaute Schubkästen zusätzlichen Stauraum.
Bei 100 cm Breite gegen einen Aufpreis von 779. .

Die einzelnen Nischenelemente im Trendton Rosé setzen farbliche 
Akzente. Sie bieten Platz für Kochutensilien sowie Dekoration 
und sind eine schöne Ergänzung zu den grauen Fronten.

Zum gemütlichen Verweilen lädt die praktische Thekenlösung ein.

WOHNLICH UND
               KOMFORTABEL
WOHNLICH UND

Küchenpreis beispiel komplett wie abgebildet ohne Beleuchtung, Nischen
verkleidung, Barhocker, Armatur und Deko, inkl. Lieferung und Montage!
Gerne planen wir Ihre Küche individuell nach Ihren Wünschen.

VORTEILSPREIS

5899.ab

INKLUSIVE LIEFERUNG
UND MONTAGE

Locker-
luftige Regale
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Offene Küche mit angrenzendem Essbereich für ein gemütliches Familienleben. 

Hochwertige SchichtstoffFronten in Polarweiß kombiniert mit Regalen in Eiche furniert 

und schwarzen Glasschränken verleihen der Küche ihre moderne Optik . Maße ca. 257 x 277 + 180 cm. 
Energieeffi zienzklasseInfos auf der Rückseite.

NACH WUNSCHMASS PLANBAR

Wandschränke 
in Schwarzglas

Zugegeben: Die in den letzten Jahren präfe

rierte Hochglanzoptik macht Spaß, vergrö

ßert optisch den Raum und bietet jeder 

Küche ein gewisses Highlight. Doch verstärkt 

geht der Trend zu matten Oberfl ächen – und das 

nicht ohne Grund. Denn sie tragen der Hinwen

dung zur sanften Wohlfühloptik Rechnung, in 

der Küche und Wohnraum zunehmend ver

schmelzen. Kombiniert mit Metalloberfl ächen, 

Steinstruk turen und vor allem Holz ermöglichen 

sie einen einzigartigen luxuriösen Materialmix, 

der gleichermaßen edel ist und Wohnlichkeit 

ausstrahlt. Matte Oberfl ächen vermitteln den 

Eindruck von Handgemachtem, Ursprünglichem 

und gleichzeitiger Hochwertigkeit. Vor allem die 

Kombination mit Messing, Bronze oder Schwarz

stahl verstärkt dieses Empfi nden noch. Holz als 

Ergänzung bietet eine zusätzliche Natürlichkeit. 

Interessante Dekore in Textiloptik verleihen 

wiederum eine beeindruckende Lässigkeit und 

ergänzen das Design um einen spielerischen 

Aspekt. Materia lien wie Marmor, Lack, bedruck

tes Glas und Laminat können zudem spannende 

Highlights bieten. So ist die Küche weit mehr als 

ein Ort zum Kochen, sondern lädt zum Wohlfüh

len und zum gemeinsamen Erleben ein.

SANFT UND EDEL:
MATTE OBERFLÄCHEN

Foto: AMK
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IM DETAIL
Die EinzelregalElemente können individu
ell in der Küche aufgehangen werden und 
verleihen der Küche so einen offenen, leben
digen Charakter. Hier lassen sich persönliche 
Gegenstände oder besondere Deko perfekt 
in Szene setzen.

Die SchwarzglasFronten der Hängeschränke 
sind ein echter Hingucker. Sie stehen im 
Kontrast zu den weißen Fronten und wirken 
edel und elegant.

OFFEN UND
        INDIVIDUELL

Nachhaltigkeit ist momentan 

als Begriff in aller Munde. Bei 

ihr geht es darum, mit natür

lichen Ressourcen sparsam umzuge

hen und so einen wertvollen Beitrag 

für die Umwelt zu leisten. Was teil

weise sehr kompliziert und nicht all

tagstauglich klingt, ist in Wahrheit 

problemlos auch im Kleinen durch

zuführen.

Gerade in der Küche kann man jeden 

Tag nachhaltig handeln und auf 

Dauer mit kleinen Dingen viel bewir

ken. So sind beispielsweise viele 

Produkte des alltäglichen Gebrauchs 

in Aluminium oder Plastik verpackt. 

Dabei kann man darauf leicht ver

zichten, zum Beispiel indem man 

Kaffee in einer sogenannten Cafetie

re mit einem herunterdrückbaren 

Sieb zubereitet. Das schont die Um

welt und spart außerdem viel Geld. 

Für Pausenbrote gibt es wiederver

wendbare Dosen, ebenso für Wurst 

und Käse.

Obst und Gemüse kann man ver

packungsfrei und in frei wählbaren 

Mengen im Bioladen oder auf einem 

Wochenmarkt kaufen und in Baum

wollTragetaschen nach Hause trans

portieren, die man zudem problem

los in der Handtasche oder im 

Handschuhfach verstauen kann. 

Wichtig ist es hier auch, saisonal zu 

kaufen. Das erhöht  den Genuss. 

All das sind kleine Tipps, die ganz ein

fach in den Alltag eingebaut werden 

können und die Umwelt schonen.

EINFACH NACHHALTIG LEBEN

Foto: ©matucha12
 - stock.adobe.com

Foto: ©anaumenko 
- stock.adobe.com

Foto: ©Markus Mainka 
- stock.adobe.com



Eine offen geplante Küche, die sich durch einen spannenden Materialmix 

und klare Linienführung auszeichnet. Kühles Grau kombiniert mit einem 

warmen Holzton verleiht der Küche ein elegantes und zugleich wohnliches 

Ambiente. Das offene Regalelement sorgt für eine perfekte Dekorations

fl äche zum Übergang in den Wohnbereich.

Ausdrucks-
starke
Holzoptik

Fronten in edlem, 
mattem Quarzgrau

Vorbereitungs-
platz auf Wunsch 
in Massivholz

life & cook | KÜCHENMAGAZIN8
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IM DETAIL
Für persönliche Dekorationen oder Geschirr 
fi ndet sich Platz im offenen Regalelement 
in der großen Kücheninsel. 

Auf dem angesetzten Holzbrett lassen sich 
sämtliche Speisen optimal vorbereiten.

Wo die Liebe den Tisch deckt, 
schmeckt das Essen am besten.

Grau ist langweilig? Von wegen! Im Gegenteil: 

Es liegt voll im Trend – gleichermaßen bei 

Fronten, Arbeitsplatten oder auch Griffen – 

und das nicht ohne Grund. Dieser Farbton lässt Raum 

für mehr, gibt Ruhe und Struktur, auch und vor allem 

wenn es um Küchen geht. So kann das Leben in all 

seinen Facetten gespürt und die Küche als zusätz

licher gemütlicher Wohnraum neu defi niert werden.  

Gerade im Mix mit anderen Farben und interessan

ten Materialien, wie zum Beispiel Holz, Marmor oder 

Steinoptik, strahlt es eine zeitlose Eleganz aus. Wer 

dann doch noch einen Farbtupfer möchte, der kombi

niert mit Signalfarben, mit den Trendfarben Koralle 

und Rosé oder dezenter in matten Farbtönen. Diese 

Oberfl ächen begeistern zudem mit einem weiteren 

edlen Touch, teilweise mit AntiFingerprintBeschich

tung, sodass nichts den beeindruckenden Look 

schmälern kann.

ALLES ANDERE 
ALS LANGWEILIG

NACH WUNSCHMASS PLANBAR

life & cook | KÜCHENMAGAZIN
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Feinsteinzeug aus dem Westerwald!  w w w. s y s t e m c e r a m . d e

Sonder-Farben
GLÄNZEND

SoSoSo dndndnd
GLÄNZEND

d rrer FF-FFaaadddderrer
D

arbebbebennnnnnaararbbbb
GLÄNZEND

SSS
GD

Standardfarben

Die Spüle für den ganz

großen Abwasch in

Feinsteinzeugqualität

und wahlweise 15 Farben.

ANZEIGE

Ein erwachsener Mensch atmet 

pro Tag etwa 10.000 Liter Luft 

ein. Klar, dass diese immer mög

lichst frisch und unverbraucht sein 

soll. In den eigenen vier Wänden hilft 

regelmäßiges Durchlüften – und der 

Einsatz intelligenter Dunstabzugs

lösungen in der Küche. Hersteller  

setzen auf hohe Leistungsfähigkeit, 

geringe Geräuschentwicklung und 

eine ansprechende Optik.

DIE VIELFALT  
DER ABZUGSLÖSUNGEN

Dunstabzugshauben, Inselessen, Koch 

feldabzüge und Co haben ein ge

meinsames Ziel: Sie sorgen dafür, 

dass Gerüche und Dämpfe, die beim 

Braten und Kochen entstehen, sich 

nicht in der Wohnung festsetzen.  

Damit haben sie sich zu einem wich

tigen Bestandteil in jeder guten  

Küchenplanung gemausert. Die Aus

wahl und der Variantenreichtum sind 

enorm. Die Wahl der richtigen Ab

zugslösung ist von individuellen Fak

toren abhängig, was eine fachlich ge

naue Beratung unerlässlich macht.

In ihrer Bauart unterscheiden sich 

Dunstabzugshauben teils markant. 

Dunstabzugshauben befinden sich 

direkt über dem Kochfeld und kön

nen als Flachschirm oder Unterbau

haube verbaut sein. Großgewachse

ne Köche bevorzugen sogenannte 

„Kopffreihauben“, die direkt an der 

Wand montiert und schräg gestellt 

sind. Um den speziellen Anforderung 

trendiger Kochinseln gerecht werden 

zu können, bieten sich Inselessen an. 

Auch Deckenlüfter, die direkt in die 

Decke eingelassen werden, sind sin

nige und platzsparende Alternativen.

Den Dunst dort abziehen, wo er  

entsteht – das ist der Anspruch von 

DowndraftAbzugsmodellen. Sie sau

gen die entstehenden Dämpfe nach 

unten ab – direkt aus Topf, Pfanne 

und Co. Gerüche und Dämpfe steigen 

so erst gar nicht nach oben, die Luft 

bleibt frisch und die Sicht ungetrübt. 

In einigen Varianten ist dieser Abzug 

direkt als Mulde in das Kochfeld  

integriert, in anderen ist der Abzug  

neben oder hinter dem Kochfeld ein

gelassen und fährt nur bei Bedarf per 

Knopfdruck aus. In diesem aktiven 

Zustand nehmen sie Kochgerüche 

und dämpfe zuverlässig auf. Bis zu 

ihrem nächsten Einsatz verschwin

den diese wieder gekonnt in der Ver

senkung.

FRISCHE LUFT  
– ABZUGSLÖSUNGEN 

FÜRS ZUHAUSE

Foto: AMK

Foto: AMK

SAUBERE SACHE

Eine Spüle ist schon längst nicht mehr nur eine  

Spüle. Die Ansprüche an Küchen in Design und 

Funktionalität steigen und so auch jene an dem 

Ort, an dem gewaschen, gespült, befüllt wird. So über

zeugen mittlerweile nicht nur die Formen und die  

Materialen des Beckens und begeistern Designmöglich

keiten bei den Rück wänden, auch die Armaturen weisen 

faszinierende Zusatzfunktionen aus. Da sind Spülen mit 

separaten Körben auf unterschiedlichen Ebenen aus 

gestattet, bestehen aus modernster Keramik, Edelstahl 

oder dem hocheleganten und schier unverwüstlichen 

Verbundstoff Fragranit. Aus dem Hahn kommt nicht nur 

kaltes Wasser sondern zum Teil auch kochendes oder 

sprudelndes – und Rückwände werden mit verschiedens

ten Designs und Beleuchtungen zum Eyecatcher, der eine  

zusätzliche gemütliche Atmosphäre schaffen kann.

Foto: ©coldwaterman - stock.adobe.com



NACH WUNSCHMASS PLANBAR

IM DETAIL
Das besondere 
Etwas: die Nische 
mit Spülenlösung 
ist in die hinteren 
Küchenschränke 
integriert.

Verlängerte 
Arbeitsplatte 
als Thekenlösung

ORDNUNG HALTEN

Egal, ob eine Küche groß oder klein ist, durch viele Utensilien 

oder Geräte kann sie schnell überfüllt wirken. Da ist es wich

tig, wirklich jeden vorhandenen Platz für Stauraum auszu

nutzen – mit durchdachter Planung ist dies möglich. Besonders 

praktisch sind Schubladen. Mindestens fünf sollten in der Küche 

integriert sein. Schubladen bieten gut erreichbaren Stauraum für 

Kleinigkeiten und Vorräte. Sehr geräumige Schubladen eignen 

sich ideal für Pfannen und Töpfe. Auch welche Utensilien in wel

cher Schublade aufbewahrt werden, will gut durchdacht sein: 

Dinge, die häufi ger gebraucht werden, sollten gut erreichbar sein. 

Was seltener benutzt wird, kann in den unteren Schubladen ver

staut werden.

Italienisches Design – modern, hochwertig und 

großzügig geschnitten. Die attraktive Kombina

tion aus Alteiche natur mit Lavagrau und der 

geschickten Stauraumlösung sowie der Unter

teilung zum Wohnbereich machen diese Küche 

zu einer Wohnküche par excellence. 
Energieeffi zienzklasseInfos auf der Rückseite.

life & cook | KÜCHENMAGAZIN 11
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Alle Maße sind ca. Angaben. Alle Preise sind Lieferpreise inkl. Montage und inkl. MwSt. und ohne Dekorati on. Liefermöglichkeiten, Modellabweichungen, Modellausverkauf, Modellveränderungen, Farbabweichungen und Irrtümer vor-
behalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haft ung. Preise gülti g bis 31.05.2019 

Genießen Sie unseren
RUNDUMSORGLOSSERVICE! 

3D-Computer-
planung

Kompetente 
Beratung

Aufmaßservice
zu Hause

Qualitäts-
garantie

Top-Preis-
Garantie

Pünktliche 
Lieferung

TÜV-zertifi zierte 
Monteure

Fachgerechte 
Montage inkl. 
Anschlüsse

ANZEIGE

Energieeffizienzklasse-Spektren: Geschirrspüler A+++  D, Kühl und Gefrierschränke A+++  D, Backöfen und Herde A+++  D, Dunstabzüge A+  F, Leuchten A++  E

Über das Kochfeld die Dunst-
abzugshaube steuern: mit cook-
Connect von Siemens.

siemens-home.bsh-group.de

Siemens HausgeräteD
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Steuern Sie 
Ihre Hausgeräte 
mit der 
Home Connect 
App

105_92_Anzeige_cookConnect.indd   1 19.12.18   15:31
Die Qualität der Küchen kann man auf den ersten Blick sehen, 
fühlen und tagtäglich erleben.  Auszeichnungen von 
unabhängigen Prüfinstituten sind der Beweis.

Wegscheider Str. 18
94107 Untergriesbach
Telefon 08593 313
www.moebel-meier.de

Wegscheider Str. 18
94107 Untergriesbach
Telefon 08593 313
www.moebel-meier.de

Wegscheider Str. 18
94107 Untergriesbach
Telefon 08593 313
www.moebel-meier.de

Folgen Sie uns auf facebook.com/moebel.meier
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T opProdukte, ein optimales PreisLeistungs

Verhältnis, eine erstklassige Beratung und 

vor allem ein RundumsorglosPaket, das 

sich sehen lassen kann, dafür steht Meier Möbel 

und Raumausstattung. Selbstverständlich immer 

im Zentrum dabei: Der Kunde mit seinen 

individuellen Bedürfnissen. Den Inhabern  Georg 

Meier und Michael Mauritz und ihrem Team 

ist es wichtig, jederzeit mit Fachkenntnis auf 

alle Ansprüche reagieren zu können und am 

Ende zu wissen, dass der Kunde mit seiner 

neuen Traumküche rundum zufrieden sein 

wird. Dazu gehört natürlich auch eine kom

petente Beratung, eine optimale Planung 

und eine pünktliche Lieferung und fachkun

dige Montage – zentral koordiniert und opti

mal konzipiert. Viele zahlreiche zufriedene Kunden 

können das bestätigen. 

„Ich freue mich, den Kunden einso erstklassiges 

RundumsorglosPaket zur optimalen Einrichtung 

ihrer neuen Küche anbieten zu können“, zeigt sich 

Georg Meier zufrieden. Beim Küchenkauf gibt es 

kaum etwas Wichtigeres als die individuelle und 

kompetente Beratung. Dabei profi liert sich das 

Unternehmen vor allem durch sein sorgfältig 

ausgebildetes Team. Die Beraterinnen und 

Berater verfügen über höchstes Fachwissen und 

ausgeprägte Erfahrungswerte. So verhelfen sie 

den Kunden zu optimalen Lösungen – genau ihren 

persönlichen Vorstellungen entsprechend. Zum 

perfekten Service gehört, begleitend zur 

Beratung, auch eine professionelle 3DPlanung 

am Computer. Mit ihr kann sich der Kunde direkt 

vorstellen, wie die neue Küche in den eigenen vier 

Wänden aussehen wird. Die neue Traumküche 

wird den Kunden schließlich pünktlich zum 

Wunschtermin geliefert und anschließend von 

qualifi zierten Monteuren aufgebaut. Besser kann 

Service kaum sein.
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