
IHRE VORTEILE MIT EINER OCHSNER WARMWASSER-WÄRMEPUMPE
● Geringste Anschaffungs- und Betriebskosten
● Ideale Ergänzung zu bestehenden Heizkesseln,
Solar- oder Photovoltaikanlagen

● Warmwasser bis 65°C im reinen Wärmepumpenbetrieb
● Inkl. 250- bzw. 300-Liter Warmwasser-Speicher
● Steckerfertig – einfache und schnelle Montage

MIT 300L
SPEICHER

2.399,–

AKTIONSPREIS
EUROPA 323 DK

2.099,–

AKTIONSPREIS
EUROPA 250 DK MIT 250L

SPEICHER

GUCKST DU
WARMWASSER ZUM SPARTARIF

Bebra, Wiesenweg 5 · Tel: 06622 / 9299-0
info@ullrich-bebra.de · www.ullrich-bebra.de

Für mich und die Natur

Unser gemeinsames Ziel... Ihre Zufriedenheit
und das Höchstmaß an Perfektion!

Top-
Küchen
immer
günstig!

Bebra,
Wiesenweg 29,
06622 4309810

www.wm-kuechen.de
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Vor Ort

Premium-Küchen nach Maß
Individuelle Traumküchen mit innovativen Oberflächen bei WM Küchen + Ideen in Bebra

und als Nischenverkleidung
aufgetragen werden und
eignet sich damit hervorra-
gend zur Gestaltung ganzer
Küchenräume aus einem
einzigen Material.

Der Werkstoff Fenix NTM
ist nicht nur besonders
matt, er fühlt sich auch
samtweich an. Anfassen ist
erlaubt: Im Gegensatz zu
anderen matten Oberflä-
chen besitzt Fenix NTM eine
enorm effektive Anti-Fin-
gerabdruck-Beschichtung,
die sehr einfach zu reinigen
ist und keine Spuren hinter-
lässt. Während Mattlack-
Küchen stets Fingerabdrü-
cke offenbaren, kann eine
Fenix-NTM-Oberfläche bei
herkömmlicher Beanspru-
chung normalen Spuren
standhalten. Sie ist abrieb-
und kratzfest und kann oh-
ne Bedenken mit säurehalti-
gen, haushaltsüblichen Rei-
nigungsmitteln gepflegt
werden. Fenix NTM besitzt
zudem eine anti-statische,
antibakterielle Oberfläche,
die wasserabweisend und
schimmelsicher ist und die
sich damit ideal für den Um-
gang mit Lebensmitteln eig-
net.
Mit Fenix NTM gibt es also

einen Grund mehr, bei WM
Küchen + Ideen vorbeizu-
schauen und sich beraten zu
lassen – auch wenn es da-
rum geht, eine in die Jahre
gekommene Küche zu mo-
dernisieren. zwa

haltbar ist.
Fenix NTM ist ein extrem

mattes Nanotech-Material,
das wie herkömmlicher
Schichtstoff auf ein stabiles
Trägermaterial wie Roh-
span, MDF, Leichtspan oder
Pappelspan aufgetragen
wird: Die matte Oberfläche
wird durch eine spezielle
Nano-Technologie und
Elektronenstrahlverhärtung
veredelt. Durch die An-
sammlung kleinster Teil-
chen entsteht eine extrem
gleichmäßige Softstruktur,
die in ihren Eigenschaften
dennoch hart und wider-
standsfähig ist. Das nur 0,9
Millimeter dünne Material
kann auf Küchenfronten,
Arbeitsplatten, Wangen

Werkstoffs Fenix NTM des
italienischen Herstellers Ar-
pa, der Mattlack verblüf-
fend ähnlich sieht und im
Küchenalltag revolutionär

des Hochglanzlacks ist die
Stunde des Mattlacks ange-
brochen – und die des hoch
entwickelten, bei WM Kü-
chen + Ideen erhältlichen

mit allen wichtigen Infor-
mationen versorgt.

Zu den wichtigsten und
sichtbarsten Teilen einer
modernen Einbauküche, die
in den letzten Jahren zu-
nehmend zur Wohnküche
geworden ist, in der ge-
meinsam gekocht, bewirtet
und gelebt wird, zählen Ar-
beitsplatten und Oberflä-
chen. Und da liegen samt-
matte Oberflächen voll im
Trend. Nicht nur deutsche
Autobauer liebäugeln mit
Mattlack, auch deutsche Kü-
chenhersteller. Nach Jahren

W er im Süden von
Bebra stadtein-
wärts fährt, dem

fällt schon vor dem Herku-
les-Kreisel das Fachgeschäft
WM Küchen + Ideen ins Au-
ge. Die von Verkaufsleiter
und Einrichtungsberater Lo-
thar Zintl geleitete, vielfach
ausgezeichnete Firma ist be-
kannt für intelligente Pla-
nung und Erstellung von ex-
zellenten Kücheneinrich-
tungen und dafür, ein inno-
vativer und verlässlicher
Partner zu sein. „Unser Han-
deln wird bestimmt von den
Wünschen unserer Kun-
den“, unterstreicht Zintl,
dem in einer 1500 Quadrat-
meter großen Ausstellung
acht fachlich versierte Mit-
arbeiter zur Seite stehen.
WM Küchen + Ideen fer-

tigt „Made in Germany“
und arbeitet ausschließlich
mit hauseigenen Schrei-
nern, die jede Wunschküche
handwerklich perfekt um-
setzen. Darüber hinaus gilt
der kundenfreundliche
Grundsatz: „Perfekte Kü-
chen …immer günstig. Wir
geben Ihnen die Preisgaran-
tie, dass bei gleicher Aus-
stattung und Leistung kein
anderer günstiger liefert als
wir! Das ganze Jahr!“
Wer über den Kauf einer

neuen Küche nachdenkt,
sollte sich unbedingt bei
WM Küchen + Ideen infor-
mieren und beraten lassen.
Denn allein der Besuch von
Ausstellungen hilft nur be-
dingt. Wer zu einem guten
Ergebnis gelangen will,
braucht einen Partner, der
seine Kunden umfassend

Mattlack voll im
Trend

Beschichtunggegen
Fingerabdrücke

Faszinierend: Bei dieser vor Ort ausgestelltenWMKüche kannmanmit allen Sinnen nachvollziehen, wie angenehm
weich und erstaunlich beanspruchbar eine Arbeitsplatte ist, die mit dem Oberflächenwerkstoff Fenix NTM veredelt
worden ist. FOTOS: WILFRIED APEL

Schön: Die elegante, grifflose, in Hochglanz weiß la-
ckierte WM Küche mit Kochfeld mit integrierter
Dunstabzugshaube ist nach wie vor ein guter Kauf.

Anzeige


