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FREY –
EIN
gUTES
gEFüHL

W O H N F A S Z I N A T I O N

KüCHENNEUHEITEN in einzigartiger

Ausstellung auf über 2.000 qm AUSSTELLUNg
mit über 60 Mustertüren

Mehr als 300
BODENMUSTER

Kurz notiert

Zeit
FREY-Design-Tage: 
Unsere Termine für Sie

10. Februar 2017
Startschuss für die FREY
Design-Tage mit einer
After-Work-Party. Los geht
es um 18 Uhr.

11. Februar 2017
Kreative Küche: Koch-
abend mit der Foodblog-
gerin Katie. Kommen Sie
und genießen Sie von
10 bis 14 Uhr!

4. März 2017
Kochvorführung: Leckeres
mit dem Miele Dampfgarer.
Tipps und Tricks rund um
den Umgang.

11. März 2017
Kreative Küche: Kochen mit 
der Foodbloggerin Katie.
Kommen Sie von 10 bis
14 Uhr und genießen Sie!

19. März 2017
Verkaufsoffener Sonntag
von 13 bis 18 Uhr mit kom-
petenter Beratung und jeder 
Menge Live-Vorführungen, 
unter anderem Kochvorfüh-
rung „Leckeres mit dem
Miele Dampfgarer.“

Küchen

Treppen &
Innenausbau

Böden &
Türen

Wohnen &
Deko

FREYgeister – das sind Claudia und Dieter Frey, die zusammen 
mit Jochen Frey Geschäftsführer von Frey Küchenzentrum und 
Innenausbau sind. Kreativität und Individualität hat sich das 
Team des Traditionsunternehmens auf die Fahnen geschrieben: 
Denn ganz gleich, ob Bauherr oder Architekt, im Unternehmen 
in Kandels Horstgebiet findet jeder attraktive, kreative und ganz 
individuelle Lösungen für Zuhause. 

Hochwertige Designerküchen, die mit Holzelementen aus der 
hauseigenen Schreinerei veredelt und zu absoluten Unikaten 

verwandelt wer-
den sind ebenso 
im Angebot wie 
außergewöhnliche 
Böden, elegante 
oder platzsparende Treppenelemente oder schicke Türlösungen. Wer etwas Besonderes 
sucht, ist hier richtig. Dabei legt das gesamte Team großen Wert auf beste Qualität und 
„das besondere Etwas“ mit stimmigem Preis-Leistungsverhältnis. In der hauseigenen 
Manufaktur wird alles möglich gemacht, wovon die Kunden träumen – und manchmal noch 
mehr. „Es ist so, dass die Kunden sich bei uns alle Möglichkeiten in unserer Ausstellung 
anschauen und sich inspirieren lassen können!“

Qualität steht an oberster Stelle 

Qualitativ hochwertige, langlebige und gleichzeitig kreative Produkte – das sind die 
Ansprüche, die das Team des Frey Küchenzentrum und Innenausbau an sich selbst und 
seine Arbeit stellt. Und weil diese Werte oberste Priorität haben, hat das Team einfach 
jede Menge zu bieten – schauen Sie vorbei, lassen Sie sich kompetent beraten, verwöhnen 
und Ihren Ideen „freyen“ Lauf! 

Langlebigkeit –Wertigkeit – Kreativität

Ausgabe 01/2017

Mehr Informationen und weitere 
Termine finden Sie auf unserer 
Homepage: www.frey-kandel.de



 Kreativität ist nicht nur bei der Auswahl und dem Bau der Küche, sondern auch 
beim Benutzen gefragt! Um Ihnen einen kleinen Vorgeschmack auf das zu geben, 
was in den individuellen Küchen von Frey Küchenzentrum und Innenausbau
 möglich ist, laden Claudia und Dieter Frey mit ihrem Team Sie immer wieder 
zu interessanten Kochveranstaltungen ein. Und am Herd steht nicht irgendwer, 
sondern die talentierte Food-Bloggerin und Foodstylistin Katja Malecki-Mehrer. 

„Ihr Blog ‚inkatieskitchen.com ist wirklich super!“, schwärmt Claudia Frey. 
„Es ist immer ein Spaß, wenn Katie bei uns ist und mit uns kocht!“ Und dass die 
quirlige Food-Bloggerin ganz genau weiß, von was sie spricht, zeigt sie uns mit 
diesem fantastischen Rezept. Da läuft einem das Wasser schon beim Lesen im 
Munde zusammen! 

Claudia Frey

Jede Menge Erlebnisse für die FREYzeit

Die sympathische Geschäftsfrau 
mit dem Händchen für das gewisse  Etwas 

 Claudia Frey ist eine Unternehmerin, die ihr Geschäft mit Herzblut führt. 
„Für mich gehört es dazu, dass wir uns immer weiterentwickeln und Neues für 
unsere Kunden entdecken und anbieten können“, erklärt sie. 

Sie ist mit ihrem Team „an vorderster Front“, immer wieder auf Messen in 
Deutschland und ganz Europa unterwegs, um die neuesten Trends aufzudecken
und sie dann in das Konzept vom Frey Küchenzentrum und Innenausbau 
einzufügen. „Stillstand bedeutet Rückschritt“, lacht die sympathische Unternehmerin.  

Claudia Frey ist Künstlerin – und das wird auch bei ihrer Arbeit sichtbar. Die 
Musterküchen der Ausstellung im Frey Küchenzentrum und Innenausbau 
sind mehr als nur  „Muster“. Es sind kreative Wohnkunstwerke, die alles sind 
außer gewöhnlich! 

 Sie verkaufen Küchen. Und Böden, 
Türen, Treppen und Wohnaccessoires. 
Aber das reicht dem Frey-Team nicht aus. 

After Work-Tage mit entspannten Drinks 
und guter Musik, Kochveranstaltungen 
mit einer bekannten Food-Bloggerin, 
Modenschauen oder Winzerverkos-
tungen sind nur einige Beispiele für 
Events, die bei Frey Küchenzentrum 
und Innenausbau einfach dazugehören. 
Während andere sich ein zwei Mal 

mit einem Tag der offenen 
Tür begnügen, da will das 
große Team den Kunden nicht 
nur irgendetwas verkaufen, 
sondern ihnen ein richtiges 
Erlebnis verschaffen. 

Ein Blick auf den „FREYschen“ 
Veranstaltungskalender lohnt 
sich auf jeden Fall, wenn man 
in seiner FREIYzeit etwas 
erleben möchte.

OFT SIND ES DIE KLEINEN, FEINEN 
DETAILS, DIE AUSMACHEN, DASS WIR 

UNS RUNDUM ZUHAUSE FÜHLEN.„“

Einmalige Ausstellung mit aktuellen Trends auf über 2000 m²

Durchdachte Konzepte für den gesamten Wohnbereich

Eigene Schreinerei für noch mehr Individualität

Faires, offenes und familiäres Miteinander

Transparentes Preis-Leistungs-Verhältnis

5 gute Gründe, sich für Frey zu entscheiden:

Apfel-Birnen Crumble
Kochen mit Katie

Schmeckt wie es klingt! Also keine Zeit verlieren 
und los geht’s. Umso schneller können wir 
damit auf’s Sofa und unter die Decke!

Mohn-Marzipan-Eiscreme: 
200 ml Sahne und 100 ml Mich in 
einem Topf erwärmen. 
100 g Marzipanrohmasse würfeln 
und in dem Sahnegemisch auflösen.
20 g Mohn und 1 Schnapsgläschen 
Rosenwasser dazu geben.
Die Masse kurz aufkochen und vom 
Herd nehmen.
2 Eigelb mit 1 Esslöffel gesiebtem 
Puderzucker schaumig schlagen. Von 
der heißen Sahnemischung 2 
Esslöffel zum geschlagenen Ei geben 
(zum Temperaturausgleich) und dann 
die ganze Eimasse zur Sahne. Alles 
gut auf der heißen Herdplatte gut 
miteinander verrühren. Achtung! Die 
Masse darf jetzt nicht mehr kochen, 
denn sonst gerinnt das Eigelb.
Die fertige Masse muss jetzt vollständig 
abkühlen. Danach gibt man sie entwe-
der in eine Eismaschine oder friert sie 
in einer Dose ein und rührt jede halbe 
Stunde um, bis die Eiscreme die 
gewünschte Konsistenz hat.

Apfel-Birnen Crumble:
Den Backofen auf 200°C vorheizen.
2 Äpfel
1 Birne
2 Datteln
4 getrocknete Aprikosen
1 kleine Handvoll Rosinen
1 Esslöffel Ahornsirup
Saft von einer Orange
1/2 Teelöffel Zimt

Das Obst schälen, entkernen und 
klein schneiden. Das Trockenobst 
ebenfalls fein würfeln. Die Rosinen 
bleiben natürlich ganz. Mit Orangen-
saft, Ahornsirup und Zimt vermischen 
und in eine feuerfeste Form geben.

Für die Streusel
100 g Mehl
75 g Zucker
75 g Butter
1 Päckchen Vanillezucker
krümelig verkneten.

1 Handvoll Haselnüsse und 1 Handvoll 
Walnüsse grob hacken und untermi-
schen. Nuss-Streusel Mischung über 
das Obst streuen und den Crumble 
30-40 Minuten bei 200°C backen. Jetzt 
nur noch Eiscreme und Crumble zusam-
menbringen und ab auf die Couch.

Am Besten fängt man mit der 
Eiscreme an, denn die bedarf 
etwas Vorbereitung.

mit Mohn-Marzipan-Eiscreme

Eine Küche muss auch 
genutzt werden!

Der tägliche Kontakt zu Kunden ist für 
mich ein Faktor, den ich an meiner Arbeit 
besonders liebe. Man lernt jeden Tag neue 
Menschen kennen und hat jede Menge 
Abwechslung. Ich arbeite inzwischen seit 
42 Jahren hier – ich denke, das spricht für 
sich. Außerdem ist es natürlich einfach 
schön, in einem pfälzer Unternehmen 
so nah an zu Hause zu arbeiten! 

Edwin Eichenlaub 
Schreiner
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Dieter Frey
Der Geschäftsführer ist die dritte Generation 

im familiengeführten Betrieb 

 „Ich bin stolz darauf, dass wir inzwischen in dritter Generation dieses familiengeführte Unternehmen 
führen dürfen“, erklärt Geschäftsführer Dieter Frey. Gegründet wurde die Firma 1933 als Schreinerei 
für Innenausbau in Schweighofen durch Otto Frey. Peter Frey entwickelte Sie stetig weiter und baute 
Sie zu einem Betrieb für den kompletten Innenausbau aus. 

„Für uns ist es von größter Wichtigkeit, uns selbst kontinuierlich weiterzuentwickeln und dies den 
Kunden zu zeigen,“ betont der kreative Unternehmer, der zusammen mit seiner Frau und seinem 
Bruder die Fäden in der Hand hält. „Dank der hauseigenen Schreinerei sind wir in der Lage, unseren
Kunden ganz individuell ihre Wünsche zu erfüllen – sie gehen mit einer Lösung nach Hause, die 
außer ihnen so keiner hat“, erklärt Dieter Frey lächelnd. 

WIR SIND ALS FAMILIENGEFÜHRTES 
UNTERNEHMEN BEREITS IN DER 

DRITTEN GENERATION FÜR UNSERE 
KUNDEN TÄTIG

„
“

Küchen

Freyzügiges Design
- denn weniger ist oft mehr

Ich liebe die kreativen Möglichkeiten, die ich 
bei meiner Arbeit habe. Ich komme aus dem 
Schreinerbereich und schätze vor diesem 
handwerklichen Hintergrund die Arbeit mit 
verschiedensten Materialien ganz beson-
ders. Außerdem ist es immer wieder schön, 
zu sehen, wie die unterschiedlichen Gewerke
zusammenarbeiten und ein kreatives Projekt 
zu einem tollen Ergebnis bringen.

Menschlich, kreativ und fair – ich denke, so lässt 
sich die Arbeit bei Frey Küchenzentrum und 
Innenausbau am einfachsten kurz zusammen-
fassen. Wir sind ein wirklich gutes Team, können 
uns jeden Tag wieder kreativ betätigen und sind 
im Umgang miteinander genauso fair wie im 
Umgang mit unseren Kunden.  

Jürgen Herty 
Verkaufsleiter Küchen

Manuel Pfeifer 
Verkauf Küchen

Silvia Schultz 
Verkauf Küchen

Ich arbeite sehr gerne bei Frey 
Küchenzentrum und Innenausbau. 
Wir haben ein tolles Team und 
„es menschelt“ einfach – im positiven 
Sinne! Mir persönlich gefällt die Nähe 
zum Kunden besonders gut – es ist 
schön, gemeinsam mit den Leuten 
ihre Träume zu realisieren. Zum Team 
gibt es nur eines zu sagen: Top Team.



Ihr 
Haushalt 
in einer App.

siemens-home.de/Home-Connect

Dank Home Connect und der intuitiven 
Home Connect App können Sie Ihren 
iQ700 Backofen bequem von unterwegs 
aus bedienen. Oder einfach von nebenan. 
Schalten Sie den Backofen per Smartphone 
ein und bestimmen Sie Backzeit, Temperatur 
und sonstige Parameter. Lassen Sie sich von 
der großen Auswahl an Kochrezepten in-
spirieren, die speziell für diesen Backofen 
zusammengestellt wurden. Und das ist 
erst der Anfang – denn viele weitere inno-
vative und praktische Funktionen werden 
Home Connect in Zukunft noch besser 
machen. So können Sie sicher sein, dass 
Sie immer auf dem neuesten Stand sind.

Ihr Backofen ist online.
Die iQ700 Backöfen mit Home Connect. Bedienen Sie Ihre Hausgeräte, 
wann und von wo Sie wollen. Für das Außergewöhnliche im Leben.

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

14SIE13063_HC_Anzeigen_iQ700-Backofen_DE.indd   1 09.09.14   10:26

Ich arbeite wahnsinnig gerne in diesem Traditionsbetrieb. 
Frey Küchenzentrum und Innenausbau hat Renommee 
in unserer Region. Ich schätze es sehr, dass ich mit den 
ästhetischen und hochwertigen Produkten arbeiten kann, 
hinter denen ich selbst zu 100 Prozent stehe. Aufgrund der 
zahlreichen Messebesuche arbeite ich hier immer am Puls 
der Zeit und das macht großen Spaß. Außerdem mag ich 
die kurzen Entscheidungwege, sie erleichtern die tägliche 
Arbeit enorm!  

Martin Kindler 
Verkauf Küchen

Für mich persönlich kann ich nur sagen: Es geht 
nicht ohne Frey, ich kann mir einen anderen 
Job gar nicht vorstellen. Das Team gehört für 
mich schon zur Familie – ich glaube, besser 
kann man es gar nicht sagen. 

headline

Annette Zwick 
Verwaltung Finanzbuchhaltung

AUSGEZEICHNET
als eines der 200 BESTEN

DIOS Deutschlands

EIN GUTES GEFÜHL

IOS Deutschlands

Seppo Scharer 
Schreiner 
Im Bereich Montage Küchen

Frey ist mein Leben, ich kann mir 
nicht vorstellen, woanders zu 
arbeiten. Ich bin seit 40 Jahren im 
Betrieb und bin sehr stolz drauf. 
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 Ein klares Design, das ins Hauskonzept und zu den Hausherren passt 
sowie eine hohe Funktionalität sind ein absolutes Muss. „Gerade bei den 
Fronten geht der Trend ganz klar zu Metallic-Oberflächen“, erklärt Claudia 
Frey. „Die gibt es in zahlreichen Farben und Varianten – und sie punkten 
natürlich auch in der Pflege!“, widerlegt die sympathische Unternehmerin 
die Vorurteile, die Metallic-Oberflächen oft entgegengebracht werden. Ein 
weiterer Trend sind Beton-Fronten. „Gerade im Stilmix mit Holz und wärmeren
Farben sind Beton-Fronten ein attraktiver Blickfang“, weiß Claudia Frey.

Auch in der Technik sind die Küchen von heute vielseitig und können ganz 
individuell an die Anforderungen jedes Hausherren angepasst werden.
 „Besonders beliebt sind natürlich gerade in unserer Weinregion die 
neue Generation von Weinkühlschränken“, schmunzelt Claudia Frey. 

Besonders gefragt sind aktuell Kochfeldabzüge. Acht Systeme sind aktuell in der 
Ausstellung im Frey Küchenzentrum und Innenausbau zu erleben und 
zeigen die große Bandbreite der technischen Möglichkeiten. 

Wer seine Küche zu einem absoluten Unikat machen möchte, ist 
bei den Freys genau richtig: Durch die hauseigene Schreinerei ist es 
beispielsweise problemlos möglich, einen schicken Tresen aus Naturholz 
mit Waldkante anbauen zu lassen – ein ideales Zusammenspiel mit den 
kühleren Metall- oder Betonelementen. „Der Fantasie sind somit keine 
Grenzen gesetzt!“, so Claudia Frey.

Einfach mal vorbeischauen lohnt sich: außergewöhnliche Accessoires aus 
Dänemark und anderen Ländern mit viel Gespür für das Besondere ausgewählt.

Applaus für die Zugaben!

Erleben Sie Backen und Braten in seiner besten Form:

• Klimagaren für eine knusprige Kruste

•  Gelochtes Backblech für eine gleichmäßige Bräunung

•  25 Automatik-Programme für die mühelose
Zubereitung von Brot, Kuchen oder Fleisch

•  Original Miele Gourmet-Bräter mit hochwertiger
Antihaft-Beschichtung für Braten, Gratins und Aufläufe

Mehr Informationen bei Ihrem Küchenmöbel-Fachhändler:

Aktions-Backöfen CulinArt Gourmet – jetzt 
zusätzlich mit Miele Gourmet-Bräter

Aktions-Backofen

mit attraktivem 
Zubehör

Vielseitig, funktional und richtig smart:
Trend-Vorschau und Design-Ausblick 2017



Küchen

Mehr Komfort durch einzigartige Funktionalität. 
Das neuartige System-Konzept von BLANCO ETAGON macht 
das Becken zum vielseitigen Spülcenter. Die integrierte Stufe  
ermöglicht in Verbindung mit den speziell entwickelten  
ETAGON-Schienen ein Arbeiten auf drei Ebenen. 

Mehr geniale Ideen finden Sie auch unter www.blanco.de

Genial: das Etagenbecken.
Beckenserie BLANCO ETAGON.
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 Smart Home ist schon lange ein Begriff, den wir 
kennen. Neben unseren Smartphones legen wir Wert 
darauf, dass auch unser Zuhause ganz schön smart ist.

Jetzt geht noch mehr! 
Willkommen im Zeitalter der smarten Küchen! 

Die iQ-Systeme der Firma Siemens bieten zahlreiche 
Features, die das tägliche Leben erleichtern. Wer 
beispielsweise den Einkaufszettel vergessen hat und nicht 
weiß, was er noch daheim hat, kann sich einfach vom Kühl-
schrank selbst eine Inventarliste aufs Handy schicken lassen. 

„Es gibt jede Menge Möglichkeiten!“, schwärmt das 
Team von Frey Küchenzentrum und Innenausbau. 
„Man kann sich beispielsweise Rezeptvorschläge 
zusammenstellen lassen für die Zutaten, die noch im 
Kühlschrank sind. Und man bekommt eine Liste, mit 
den noch fehlenden Zutaten!“ 

Möglich ist quasi alles. Fragen Sie die Experten in Kandel 
und lassen Sie sich beraten, damit Ihre Küche Ihnen 
einen Teil der lästigen Arbeit abnimmt. Sie kocht zwar 
noch nicht alleine, aber sie hilft Ihnen auf jeden Fall, 
den Tag  entspannter anzugehen. 

Kreativ und innovativ 
– das muss die moderne Küche heute sein.

Küchen
Unsere Küchenausstellung
Träumen Sie von einer neuen Küche mit gemütlichem Essplatz oder möchten Sie 
Arbeiten rund um den Innenausbau durchführen? Wir sind bei jeder Renovierung
und Sanierung an Ihrer Seite, um Ihr Zuhause mit unseren innovativen und 
kreativen Gesamtkonzepten zu einem ganz besonderen Ort zu machen, an dem 
Sie sich rundum wohlfühlen.



Treppen 
& Innenausbau

 Eine Treppe ist mehr als eine 
Treppe. Sie ist ein wesentliches 
Element des Hauses und ein 
wunderschöner Bestandteil eines 
Raumes, der ihm Charakter geben 
und zu einem Ort macht, an dem 
man sich wohlfühlt.
 
Dabei sind die Möglichkeiten, eine 
Treppe zu integrieren, enorm 
vielfältig. Passt sich die Treppe 
in Form, Holzart und Farbe dem 
Architekturkonzept an, kann sie 
wie ein kleines Kunstwerk wirken. 
„Intelligent platziert kann eine 
Treppe den Raum in verschiedene
Wohnbereiche teilen, Stauraum 
schaffen oder je nach Wunsch 

auch ganz dezent im Hintergrund 
bleiben“, erklärt Schreinermeister 
Jochen Frey. So sind auch puris-
tische Ausführungen, Holz-Stahl-
Kombinationen, HPL-Varianten als 
Alternative zur Stahlausführung 
bzw. zur reinen Massivholztreppe
möglich. 
Das Team von Frey Küchenzentrum
und Innenausbau berät die Kunden
gerne, auch schon wenn es um 
das erste Raumkonzept geht. 
„Je früher man sich überlegt, wie 
der Raum wirken soll, desto mehr 
Möglichkeiten bieten sich. Man 
unterschätzt oft, wie gut eine 
Treppe eine architektonische Idee 
untermalen kann“, so Frey. 

Tausendsassa Treppe Mike Blank 
Verkaufsleiter Innenausbau

Ich habe echtes Glück: Ich arbeite in einem 
super Team mit guten Kollegen in einer 
familiären Atmosphäre. Außerdem schätze 
ich die abwechslungsreichen Tätigkeiten und 
dass wir immer mit innovativen Produkten 
am Puls der Zeit arbeiten! 

WIR VERSTEHEN 
UNSER HANDWERK 

– DENN WIR LIEBEN ES!

WIR VERSTEHEN 
UNSER HANDWERK UNSER HANDWERK 

„
– DENN WIR LIEBEN ES!““

Schreinermeister Jochen Frey gehört neben Bruder 
Dieter und Schwägerin Claudia zur Geschäftsführung
des familiengeführten Unternehmens. „Unsere 
Manfukatur ist sicherlich etwas, das uns von anderen 
abgrenzt“, erklärt der Schreinermeister. „Wir haben 
quasi unendliche Möglichkeiten, ganz individuell 
angefertigte Designs zu kombinieren.“ 
„Wir verstehen unser Handwerk – denn wir lieben 
es!“, schmunzelt Jochen Frey. Ihm ist es wichtig, 
langfristig und nachhaltig zu arbeiten und 
Qualität steht dabei für den Geschäftsführer 
an oberster Stelle. 

Jochen Frey
Geschäftsführer im Traditionsunternehmen
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Gutes tun
Nicht nur regionale Vereine und Veranstaltungen
werden vom Team des Frey Küchenzentrums 
und Innenausbau unterstützt. Gemeinsam mit 
dem Lions Club sammelte das Team durch 
eine Koch- und Genussveranstaltung Spenden 
für ein Kinderheim in Indien. „Wir helfen sehr 
gerne in der Region, unterstützen beispielsweise 
Handball- oder Tennisvereine. Aber auch die  
Zusammenarbeit mit den Lions aus Wörth /
Kandel war toll. Für uns war wichtig, dass wir 
wissen, dass das Geld auch dort ankommt, wo 
es wirklich gebraucht wird!“, erklärt Dieter Frey. 

„Dank unserer hauseigenen Produktionsstätte in 
Schweighofen haben wir quasi eine unendliche Fülle an 
verschiedenen Möglichkeiten“, erklärt Schreinermeister 
Jochen Frey. Wenn es um Treppen geht, gibt es zahlreiche
verschiedene Formen, Farben und natürlich vor allem 
Holzarten. 

„Ob Eiche, Esche, Ahorn oder Buche, aber auch Nussbaum 
oder Kirsch – im Prinzip ist jedes Hartholz für den Treppenbau 
geeignet“, so der Schreinermeister. „Mit moderner Planungs-
software, CNC-Maschine und Zuschnittanlage sind wir in 
diesem Bereich sehr gut aufgestellt und können sowohl im 
Bereich Treppenbau, als auch, wenn es um Schränke oder 
den handgemachten Holztresen für die neue Küche geht, 
ganz individuell auf die Wünsche unserer Kunden eingehen. 

1001 Kombinations-
möglichkeiten

Haustüren
• in Aluminium • Holz 
• Holz mit Aluminiumschale

Tobias Frey 
Schreiner

Ich arbeite jetzt schon seit 
17 Jahren bei Frey Küchenzen-
trum und Innenausbau – seit 
meiner Ausbildung. Ich fühle 
mich in diesem Betrieb einfach 
wohl und schätze besonders 
die Vielfalt der Produktpalette, 
denn die sorgt dafür, dass der 
Job keinen Tag langweilig wird. 

Andreas Wind
Schreinermeister

Ich mag es sehr, mit 
komplexen Computer-
systemen arbeiten zu 
können. CAD- und CAM-
gestütztes Arbeiten 
ist für uns eine große 
Erleichterung. Die Arbeit 
ist hochspezifiziert und 
qualitativ hochwertig 
– und genau deswegen 
macht sie auch so viel 
Spaß. Man kann einfach 
jeden Tag etwas anderes
machen! 



Von der Inspiration zum Boden

Parador gestaltet Bodenwelten, die so anspruchsvoll und  
individuell sind wie die Menschen, die in ihnen leben. 

› Laminat, Vinyl, Parkett

› brillante Dekore, vielfältige Oberflächenstrukturen und Fugendesigns

› funktionaler Aufbau und einfache Verlegung

www.parador.de

Holger Uhrig
Fachberater Innenausbau

Ich bin seit 19 Jahren bei Frey 
Küchenzentrum und Innenausbau 
mit dabei. Mir gefällt die kollegiale 
Atmosphäre und die Ungezwun-
genheit. Ein großer Pluspunkt für 
mich als gelernter Schreinermeister
ist auch die Tatsache, dass wir 
viel selbst mitgestalten können im 
Unternehmen und natürlich der 
Fakt, dass wir mit hochwertigem
Material arbeiten – so macht 
das Spaß! 
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Ob aus Echtholz, Kork oder Kunststoff – mit unserer großen Auswahl an 
Böden bieten wir Ihnen unzählige Gestaltungsmöglichkeiten, die Ihr Zuhause 
noch wohnlicher machen. Bei der Vielfalt an Materialien und Dekoren ist 
für jeden Geschmack und jeden Anspruch der richtige Fußboden dabei. 
Unsere Produkte namhafter Markenhersteller überzeugen durch ihre hohe 
Qualität und Lebensdauer. Auch bei Lieferung, Verlegung und Montage der 
Böden können Sie auf unsere professionellen Serviceleistungen zählen.

„Türen sind ein meist unterschätztes 
Element“, erklärt Mike Blank. „Man 
macht sich nur schwer eine Vorstel-
lung davon, wie viel eine Innentür zum 
gesamten Raumeindruck beiträgt!“ 
Dabei geht es nicht nur um die 
klassischen Fragen nach Farbe, 
Lackierung und den Beschlag bzw. 
Türgriff – es gibt weit mehr Spielmög-
lichkeiten, wenn es um Türen geht! 
„Freyen“ Blick auf all diese Möglichkeiten
 erlebt man in der ständigen Türenaus-
stellungen von Frey Küchenzentrum 
und Innenausbau. Bei den sogenannten 
stumpf einschlagenden Türvarianten ist 
es beispielsweise so, dass Türblatt und 
Zarge wandbündig eingebaut werden 
können. „Die Tür ist damit optisch sehr 
zurückhaltend, wirkt elegant und passt 
sich gut dem Raumkonzept an“, erklärt 

Innenausbau-Spezialist Holger Uhrig. 
Und auch wenn es um die Frage der 
Türhöhe geht, ist es keineswegs so, 
dass es nur ein oder zwei Varianten 
gibt! „Von 1,985 Meter-Türen – dem 
Standardmaß – bis hin zu raumhohen
Türen ohne Querzarge sind den Vorstel-
lungen der Hausherren keine Grenzen 
gesetzt“, weiß Holger Uhrig. 
Soviel „Freyheit“ bei der Planung kann 
manchmal ganz schön anstrengend 
für die Bauherren sein. „Daher ist es 
immer am besten, wenn Sie einfach bei 
uns vorbeikommen und die verschie-
denen Varianten in unserer Ausstellung 
auf sich wirken lassen. Wenn man die 
verschiedenen Möglichkeiten ansehen
und auch anfassen kann, fällt die 
Entscheidung viel leichter!“, schmunzelt 
Innenausbauspezialist Mike Blank. 

Boden & Türen

ED
LE

S 
A

US
 S

TA
H

L

Türen und Türbeschläge
Verbindungen für höchste Wohnkultur

Bodenbeläge zum Wohlfühlen
Designs und Materialien für jeden Anspruch

www.kahrs.com
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Småland ColleCtion
Landhausdielen in handgehobelter 
Optik, 100% made in Schweden

www.kahrs.com



Vielseitig wie 
kaum

eine Andere
Die Luana-Serie von LEBO 

überzeugt durch die vielen 

Modellvariationen und  

dezenten Fräsungen. 

 √ mehrschichtige 

Lackierung

 √ mit Lichtausschnitt 

erhältlich

 √ als platzsparende 

Schiebetür möglich

Überzeugen Sie sich bei 

Ihrem LEBO–Fachhändler.

Andreas Holden 
Kunde aus Minfeld

Bei einem Kocherlebnis im Küchenstudio Frey waren wir von den Möglichkeiten eines 
V-Zug-Kombigarers und dem passenden Dampfgarer begeistert. Selbst zubereitetes
Essen in hoher Qualität gehört zu unserer Lebensqualität! Die beiden Geräte sollten 
in unsere bestehende ca. 25 Jahre alte Vollholzküche integriert werden. 
Bei einem Vororttermin in unserem Haus haben wir die Platzierung der Geräte in 
die bestehende Küche geplant. Die Kosten hierfür blieben im gesetzten Rahmen, 
also ging es los.
Vor uns baute sich ein riesiger Berg von Fragen auf, die zu klären waren: 
Welcher Hersteller? Welcher Stil? Welche Technik, Beleuchtung, Geräteanschlüsse,
Inneneinrichtung, Oberfläche, Arbeitsplatte, Griffleisten? Können wir das alles 
sinnvoll aufeinander abstimmen und uns zwischen den vielen Möglichkeiten richtig 
entscheiden? 
Das Team von Frey Küchenzentrum und Innenausbau ließ uns damit nicht 
allein! Wir erstellten eine Wunschliste und wenig später legten sie ihren Entwurf 
unserer Küche vor. Alle Anforderungen waren realisiert, viele Wünsche ebenfalls 
in die Planung integriert. Punkt für Punkt wurde besprochen, Entscheidungen 
abgewogen und immer durch stichhaltige Argumente des Planungsteams erleichtert. 
Alle Fragen waren beantwortet. Der Terminplan und der Installationsplan wurden 
mit uns abgestimmt. Besser konnte es nicht laufen! Bei einer solchen Abwicklung 
kann man den Betrieb wirklich nur empfehlen! 

Frédéric Neuhardt 
Außendienst Frankreich

Ich bin seit 30 Jahren im Team von Frey  Küchenzentrum
und Innenausbau dabei. Der professionelle
Umgang – sowohl mit den Kunden als auch unterei-
nander – macht diesen Job für mich so angenehm. 
Wir haben ein tolles Arbeitsklima, da geht man 
dann einfach auch gerne arbeiten. Außerdem finde 
ich, dass wir ein sehr dynamisches Team sind mit 
kurzen Entscheidungswegen und viel Abwechslung, 
auch im Alltag. 

Ich bin noch recht neu bei Frey 
Küchenzentrum und  Innenausbau, 
aber das Team hat mich richtig 
herzlich aufgenommen! Ich finde es  
super, dass man hier etwas bewegen
und auch direkt umsetzen kann 
und die Geschäftsführung auch  
offen für neue Ideen ist. Der Job 
ist abwechslungsreich, das Arbeits-
klima optimal – deswegen arbeite 
ich wirklich gerne hier. 
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Monika Altpeter
Verwaltung

Paul Ackermann
Logistik

Frey ist für mich mehr als nur ein 
Arbeitsplatz: Ich fühle mich wie in 
einer Familie, so richtig gut aufge-
hoben. Man meistert gemeinsam 
Höhen und Tiefen, und findet immer 
wieder kreative Lösungen! Es ist 
wie eine Sucht, hier dabei zu sein! 
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Wohnen & Deko
Accessoires, die Atmosphäre schaffen
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