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Schau- und Infotag
am Sonntag, dem 4. Februar 2018

Wir öffnen für Sie die Badausstellung,
das Kaminofenstudio und

die Heizungsausstellung von 13 bis 17 Uhr.

06622 4309810

Wir sind ständig bestrebt in unseren Ausstellungen neueste Gerätetechniken
zu präsentieren. Wir beobachten die Modetrends, die Farben und Materialien
sehr genau und setzen uns mit diesen auseinander. Dies gibt uns die
Sicherheit, stets frisches Denken in unser Design einzubringen.

ELEKTRO
TECHNIK GMBH

www.willich.de

Sicherheit

Kerschensteinerstr. 15
36179 Bebra

Telefon: 06622 / 92 77 0
Telefax: 06622 / 92 77 91 060

www.willich.de
Posteingang@willich.de

Umwelttechnik

Fertigungstechnik

Gebäudesystemtechnik

Informationstechnik

Automatisierungstechnik

sorgenfrei

zuverlässig

Beratung

Schutz

Video

Sicherheit

Beleuchtung

®

QUALITÄT IM HANDWERK

Malerarbeiten Lackierarbeiten
Innenputzarbeiten Außenputzarbeiten

Wärmedämmverbundsystemarbeiten
Ausbauarbeiten

Eisenacher Straße 92 · 36179 Bebra · Tel. 0 66 22/91 55 90

www.richardt.com

Arbeiten rund um’s Haus

Eisenacher Str. 160a | Wildeck-Obersuhl
Baustoffhandel, Schüttgutplatz Industriestr. 1
Tel. 0177 4701776 · www.aruh-bau.de

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. von 7 bis 17 Uhr

Sa. 7 bis 13 Uhr

Pflasterarbeiten
Bagger- und
Abrissarbeiten
Kellerisolierung
(Feuchtigkeit)
Palisaden
Trockenmauern
Gabionen

natursteine

Bernd Eberlein
Steinmetzmeister
Steintechniker
Gutenbergstraße 31
36217 Ronshausen
0 66 22 / 35 65

GmbH & Co.
Steinmetzbetriebs KG

Vielfalt ...
...aus Naturstein

Jetzt Frühjahrspreise nutzen!

Außentreppen – Innentreppen –
Fußböden – Terrassen – Bäder u.v.m.

Grabmale
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Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

STARK VOR ORT FACHBETRIEBE UND DIENSTLEISTER BEI IHNEN ZU HAUSE

Fachhändler mit Preisgarantie
WMKüchen + Ideen arbeitet kundenorientiert und setzt
Wunschküchen handwerklich perfekt um

N un schon im fünften
Jahr bietet das in Bebra
ganz in der Nähe des

Herkules-Kreisels gelegene
Fachgeschäft WM Küchen +
Ideen immer etwas Besonde-
res. Die von Verkaufsleiter
und Einrichtungsberater Lo-
thar Zintl geleitete, von der
Markt-Intern-Initiative zum
1a-Fachhändler und außer-
dem noch zum Küchenplaner
des Jahres ernannte Firma ist
bekannt für die Planung und
Erstellung von exzellenten Kü-
cheneinrichtungen und dafür,
ein innovativer und verlässli-
cher Partner zu sein. „Unser
Handeln wird bestimmt von
den Wünschen unserer Kun-
den“, unterstreicht Zintl, dem
in einer 1500 Quadratmeter
großen Ausstellung acht fach-
lich versierte Mitarbeiter zur
Seite stehen.

Hohe Qualität
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,“ betont Lothar Zintl.

Wer über den Kauf einer
neuen Küche nachdenkt, soll-
te sich auf jeden Fall bei WM
Küchen + Ideen informieren.
Denn wieder und wieder Aus-
stellungen besuchen und Pro-
spekte wälzen hilft nur be-
dingt. Wer zu einem guten Er-
gebnis gelangen will, braucht
einen Partner, der umfassend
berät und mit richtigen – und
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.

Das Bild der modernen Ein-
bauküche hat sich besonders
in den letzten Jahren erheb-
lich gewandelt. Die Wohnkü-
che hat zunehmend an Boden
gewonnen. Wunschbild für
die neue Küche ist weithin

eine Wohnküche, eine Ein-
richtung mit großzügigem
Essplatz oder ein offener Woh-
nungsgrundriss mit Anbin-
dung des Essplatzes an die Kü-
che. Dort wird gemeinsam ge-
kocht; dort sind Kinder; dort
werden liebe Freunde bewir-
tet, die vielleicht auch in der
Küche mitwirken. Diese Ent-
wicklung zwingt auch den Kü-
chenplaner, auf einer anderen
Basis anzusetzen.

Durchdachte Konzeption
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.

Umrüstung betagter Küchen
auf moderne Geräte

Lothar Zintls Team ist übri-
gens auch der ideale An-
sprechpartner, wenn es da-

rum geht, eine in die Jahre ge-
kommene Küche zu moderni-
sieren. Das fängt an bei einem
neuen, sehr viel Energie ein-
sparenden Geschirrspüler und
geht weiter bei einem moder-
nen Backofen, der Dinge
kann, von denen man früher
nur geträumt hat. Als Beispiel
seien hier die patentierten Fle-
xiClip-Vollauszüge von Miele
genannt, 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.

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.

Es gibt also jede Menge
Gründe, bei WM Küchen + Ide-
en vorbeizuschauen und sich
über Neuheiten zu informie-
ren. (zwa)

Einfachnur schön:Die elegante, grifflose, inHochglanzweiß lackierteWM-Küchemit Kochfeldmit integrierterDunstabzugshaube liegt
nach wie vor voll im Trend. Foto: Apel


