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Schau- und Infotag
am Sonntag, dem 2. April 2017

Wir öffnen für Sie die Badausstellung,
das Kaminofenstudio und

die Heizungsausstellung von 13 bis 17 Uhr.

Anzeigenveröffentlichung www.HNA.de

STARK VOR ORT FACHBETRIEBE UND DIENSTLEISTER BEI IHNEN ZUHAUSE

An denWünschen der Kunden orientiert
WMKüchen + Ideen ist 1a-Fachhändler in Bebra

S eit gut drei Jahren bietet
das in Bebra ganz in der
Nähe des Herkules-Krei-

sels gelegene Fachgeschäft
WM Küchen + Ideen immer et-
was Besonderes. Die von Ver-
kaufsleiter und Einrichtungs-
berater Lothar Zintl geleitete
und erst kürzlich von der
Markt-Intern-Initiative zum
1a-Fachhändler ernannte Fir-
ma ist bekannt für die Pla-
nung und Erstellung von ex-
zellenten Kücheneinrichtun-
gen und dafür, ein innovativer
und verlässlicher Partner zu
sein. „Unser Handeln wird be-
stimmt von den Wünschen
unserer Kunden“, unter-
streicht Zintl, dem in einer
1500 Quadratmeter großen
Ausstellung acht fachlich ver-
sierte Mitarbeiter zur Seite ste-
hen.

Kundenfreundlichkeit und
Preisgarantie

WM Küchen + Ideen fertigt
„Made in Germany“ und arbei-
tet ausschließlich mit hausei-
genen Schreinern, die jede
Wunschküche handwerklich
perfekt umsetzen. Darüber hi-
naus gilt der kundenfreundli-
che Grundsatz: „Perfekte Kü-
chen …immer günstig. Das
heißt: Wir geben Ihnen die

Preisgarantie, dass bei glei-
cher Ausstattung und Leistung
kein anderer günstiger liefert
als wir!“

Vor dem Kauf Infomieren
Wer über den Kauf einer

neuen Küche nachdenkt, soll-
te sich deshalb auf jeden Fall
bei WM Küchen + Ideen infor-
mieren. Denn immer wieder
Ausstellungen anschauen und
Prospekte wälzen hilft nur be-
dingt. Wer zu einem guten Er-
gebnis gelangen will, braucht
einen Partner, der einen um-
fassend berät und mit richti-
gen – und vor allen Dingen
wichtigen – Informationen
versorgt. Schließlich ist eine
Küche einer der wichtigsten
Lebensräume der ganzen
Wohnung – ein Raum, in dem
man den ganzen Tag über lebt
– und eben deshalb ein Raum,
in dem man sich wohlfühlen
möchte.

Genau an diesem Punkt
greift das Konzept von WM
Küchen + Ideen. Mit dem gan-
zen Know-how der WM Kü-
chen + Ideen-Gruppe wird in
Absprache mit dem Kunden
eine Konzeption entwickelt,
die funktionelle Ausstattung,
optimale Arbeitsbedingungen
und individuelle Lebensge-

wohnheiten verbindet und zu
einem gelungenen und nach-
haltigen Ganzen führt.

Das Team von Lothar Zintl
ist auch der ideale Ansprech-
partner, wenn es darum geht,
eine in die Jahre gekommene
Küche zu modernisieren. Das
fängt an bei einem neuen,
aufs Jahr gesehen sehr viel
Energie einsparenden Ge-
schirrspüler und geht weiter
bei einem modernen Back-
ofen, der Dinge kann, von de-
nen man früher nur geträumt
hat. Insoweit seien beispiels-
weise die patentierten Flexi-
Clip-Vollauszüge von Miele ge-
nannt, mit deren Hilfe man
mühelos einen Braten über-
gießen oder Bratgut wenden
kann, ohne sich der Gefahr
auszusetzen, sich am heißen
Garraum zu verbrennen. Oder
die verbesserten Pyrolyse-
Funktionen, bei deren Einsatz
sich sämtliche Speiserück-
stände von den Oberflächen
im Garraum ablösen.

Plasma-Umluftfilter als
Alternative

Relativ neu auf dem Markt
ist aber auch der von der Fir-
ma O+F entwickelte Plasma-
Umluftfilter, der mit seiner
Aktivkohle-Filtertechnik eine

echte Alternative zur Abluft-
Dunsthaube darstellt. Interes-
sant ist diese Technologie be-
sonders dort, wo ein durch
den Betrieb einer Dunstab-
zugshaube entstehender Wär-
meverlust nicht erwünscht ist,
oder wo es aus baulichen
Gründen bislang nicht mög-
lich gewesen ist, einen Abluft-
Anschluss herzustellen.

Es gibt jede Menge Gründe,
bei WM Küchen + Ideen vor-
beizuschauen und sich über
Neuheiten zu informieren.

Wildkräuter-Exkursion bei
WM Küchen + Ideen

Übrigens: WM Küchen +
Ideen lädt Kunden und Inte-
ressenten, die es noch werden
wollen, auch immer wieder zu
ganz besonderen Veranstal-
tungen ein. So steht am 29.
April, 11 Uhr, eine Wildkräu-
ter-Exkursion mit anschlie-
ßender Zubereitung von Wild-
kräuter-Gerichten im WM-Kü-
chenstudio auf dem Pro-
gramm. Anmelden kann man
sich bei der Kräuterpädagogin
Agnes Göllmann � 0 66 72/
16 02, der Gesundheitsberate-
rin Elke Strube � 0 66 21/
7 35 69 und beim WM Küchen-
studio � 0 66 22/4 30 98 10.

(zwa)

Einfach nur schön: Die elegante, grifflose, in Hochglanz Weiß lackierte WM-Küche mit Kochfeld mit integrierter Dunstabzugshaube
liegt voll im Trend. Foto: Apel


