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STARK VOR ORT FACHBETRIEBE UND DIENSTLEISTER BEI IHNEN ZUHAUSE

Bei Persch den Frühling erleben
Das Küchenstudio hilft, frischen Wind in die Küche zu bringen

Die Leistungsfähigkeit
von Peter Persch … die
Küche herauszustellen,

hieße Eulen nach Athen zu
tragen. Und doch: Das seit fast
15 Jahren in Sontra – oberhalb
der Bundesstraße 27 – im
Stadtteil Donnershag ansässi-
ge, familiengeführte Unter-
nehmen, das wie nur wenige
andere für Qualität und Inno-
vation steht, überrascht im-
mer wieder neu.

Zum einen mit formvollen-
deten Kreationen im Stamm-
haus: „Mit ideenreicher Bera-
tung und kreativer, durch-
dachter Planung möchten wir
Sie für Ihre ganz persönliche
Küche begeistern!“, betont Pe-
ter Persch. „Aus einem um-
fangreichen Produktportfolio,
das die verschiedensten aktu-
ellen Designrichtungen ab-
deckt, und dem Neuesten, was
der Elektrogerätemarkt bie-
tet, stellen wir Ihnen Ihre Kü-
che zusammen, ganz nach Ih-
rem individuellen Ge-
schmack: Ihre Küche à la
carte.“

Frisch, jung, zwanglos
Zum anderen mit frischen,

besonders preiswürdigen Kü-
chen im kürzlich in der Innen-
stadt, Niederstadt 4 – 6, eröff-
neten Küchenstudio …junge
Küche! bei Persch.

Wie schon der Name ver-
rät, will Persch damit vor al-
lem junge Leute ansprechen –
sie anregen, einfach mal he-
reinzuschauen und sich ganz
unkompliziert davon zu über-
zeugen, dass es stimmt, wenn
Persch sagt: „So einfach geht
Küche!“

Das mit Anerkennung und
Begeisterung aufgenommene,
erfrischend klar und sachlich
eingerichtete neue Küchen-
studio hat den Leistungsum-
fang des Unternehmens er-
heblich erweitert. Junges, mo-
dernes Wohnen – Kochen und
Leben in trendiger, zwanglo-
ser Atmosphäre – all das hat
einen ganz neuen Stellenwert
bekommen. Deshalb haben es
junge und junggebliebene
Leute jetzt noch leichter, eine
ganz auf ihre Bedürfnisse zu-
geschnittene Küche zu gestal-
ten: Überraschend viele Mus-

ter-Küchen sind ausgestellt –
allesamt von Markenherstel-
lern. Der Umfang der vom
Kunden tatsächlich in An-
spruch genommenen Leistun-
gen wird an seine Bedürfnisse
angepasst: Wer will, kann al-
les abholen und aufstellen –
wer will, kann auf Service-Pa-
kete von Persch zurückgrei-
fen, der gerne eine fachge-
rechte Montage vermittelt.

Allerdings, und das ist muss
unbedingt hervorgehoben
werden: Der Qualitätsan-
spruch von Persch gilt hier
wie da. Und selbstverständlich

auch für das, was
für die neue Kü-
che gebraucht
wird: Ausstat-
tungsgegenstän-
de aller Art, Ess-
und Kochge-
schirr in jeder ge-
wünschten Kate-
gorie und Deko-
rationsartikel,
die man sehr ger-
ne ganz zwang-
los „im Vorbeige-
hen“ im neuen
Küchenstudio in
Augenschein
nehmen kann.
Produkte von
ASA etwa, die
mit einem sehr
guten Preis-Leis-
tungs-Verhältnis
glänzen: Schüs-
seln, Schalen,
Glasglocken,
Tabletts und Ser-
vierplatten und
vieles mehr.
„Schnuppern Sie
bei Ihrem nächs-

ten Stadtbummel doch ein-
fach mal herein!“, lächelt
Fachberaterin Angela Reichel,
„und gönnen Sie Ihrer alten –
oder neuen – Küche ein biss-
chen Frühling!“

Erlebnisorientiert
Wer dabei Appetit und Lust

auf mehr bekommt, kann sich
danach noch gerne im Stamm-
haus umschauen. Was es im
Innenstadt-Studio nicht gibt,
gibt es im Stammhaus. In dem
hat Peter Persch … die Küche!
emotionArt ganz neu erfun-
den. Ein Blick in die Ausstel-
lungsräume verrät, dass emo-
tionArt jetzt Gestaltungsele-
mente umfasst, die sich nicht
mehr nur auf die Küche als
solche beziehen. In das Ge-
samtkonzept werden jetzt
auch die angrenzenden Räu-
me wie der Ess- beziehungs-
weise Wohnbereich einbezo-
gen: Die Küche wird zum Le-
bens- und Erlebnisraum.

Öffnungszeiten
Viele gute Gründe also, bei

Peter Persch … Die Küche!
oder bei …junge Küche! bei
Persch vorbeizuschauen. Am
Stammsitz ist montags bis
freitags von 10 bis 18 Uhr,
samstags von 9.30 bis 14 Uhr
geöffnet. Im Küchenstudio in
der Innenstadt ist wochentags
ab 10 Uhr und samstags ab
9.30 Uhr geöffnet. Wer einen
individuellen Beratungster-
min vereinbaren möchte –
und das ist zu fast jeder Tages-
zeit möglich: � 0 56 53 / 9 19
49-0. Wer sich vorab im Inter-
net informieren will:
www.persch-die-kueche.de (zwa)

Wahre Fundgrube: In einem schön anzuschauenden, „aufgemöbelten“ Küchenschrank aus der gu-
ten, alten Zeit präsentiert…jungeKüche! bei Persch sinnvolles Küchenzubehör. Darüber hinauswer-
den gern gekaufteMarkenartikel von ASA und Riess sowie von Kelomat beispielsweise Kochtopfsets
aus Emaille angeboten. Fotos: Apel

Gute Beratung, gute Auswahl: Überraschend viele Muster-Küchen stehen Fach-
beraterin Angela Reichel im neueröffneten Küchenstudio …junge Küche! bei
Persch zur Verfügung, um zusammen mit ihren Kunden zu überlegen, welche
Küche „die richtige“ ist, welcher Leistungsumfang von Persch undwelcher vom
Kunden erbracht werden soll. Selbstverständlich wird alles nach Maß geplant,
computerberechnet und dreidimensional auf dem Bildschirm vor Augen ge-
führt.
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Schautage 18.+19.April
Besuchen Sie unsere drei neuen Ausstellungen

Samstag 9-13 Uhr Sonntag 13-17 Uhr

Das Kaminofenstudio

Wiesenweg 5 · Bebra · Telefon 06622 9299-0 · www.ullrich-bebra.de

natursteine

Bernd Eberlein
Steinmetzmeister
Steintechniker
Gutenbergstraße 31
36217 Ronshausen

0 66 22 / 35 65

Granit ist nahezu
unverwüstlich,
edel und
pflegeleicht
– einfach toll!.

Bad Dusche
Küchenarbeits-
platten

GmbH & Co.
Steinmetzbetriebs KG

– exklusives aus stein –

ELEKTRO

TECHNIK GMBH

Umwelttechnik

Fertigungstechnik

Gebäudesystemtechnik

Informationstechnik

Automatisierungstechnik

Kerschensteinerstr. 15
36179 Bebra

Telefon: 06622 / 92 77 0
Telefax: 06622 / 91 77 91060

E-Mail:
posteingang@willich.de

www.willich.de

Ihr Zuhause ... immer im Blick
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Ja!
trendige Küchen

selbst transportieren,
selbst aufbauen = sparen.

✓

✓Küchenartikel
Geschirr und Accessoires von ASA,

Töpfe und Pfannen aus Emaille
von Riess Kellomat und

aus Edelstahl von Berghoff.
Besuchen Sie uns — endecken Sie Neues.

Unsere Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 10.00 –18.00 Uhr
Samstag 9.30 –14.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Niederstadt 4–6 · 36205 Sontra · 05653/919490

Mehr wissen. Klar im Vorteil.

www.HNA.DE/magazin


