Gute Arbeit von der Planung bis zur Ausführung!
Begonnen habe ich meine Suche nach einer neuen Küche in einem herkömmlichen
Möbelhaus: traumhafte Rabatte wurden mir genannt, das Zeitfenster ihrer
Gültigkeit… und welche Grenzen mein Budget mir setzen wird. Dann folgte ein
Besuch im Küchenstudio Frey in Kandel.
Vom ersten Besuch war mir klar: hierher sollte meine Küche kommen. Keine Rabatte
standen im Vordergrund, sondern meine Wünsche an die neuen Möbel und ich war
überrascht, wie viel davon sich ohne von meinen Preisvorstellungen abzuweichen,
umsetzen ließ.
Problemlos konnte ich Farbmuster mit nach Hause nehmen. Herr Herty als
Küchenberater hatte viele zusätzliche Ideen, die meine sehr konkreten Vorstellungen
von meiner Küche weiter inspirierten. Vieles, was mir besonders wichtig war, wie
zum Beispiel ein ruhiges, symmetrisches Erscheinungsbild der Küche und alles was
eine echte Familienküche braucht, wurde toll entwickelt. Nach etwa vier Besuchen
habe ich dann den Kaufvertrag unterschrieben und konnte einen Wunschliefertermin
vereinbaren.
Darüber hinaus wurden vom Küchenstudio Frey flexibel bis acht Wochen vor
Lieferung noch kleine Änderungen wie der Wunsch nach einer weiteren
Innenschublade umgesetzt.
Der Wunschliefertermin wurde dann eingehalten, so dass alle Handwerker außen
herum ebenfalls termingerecht arbeiten konnten. So bekam ich ein neues
Küchenfenster, dass sich nun -trotz Spüle davor- jederzeit öffnen lässt und unserer
neuen Küche viel Offenheit ermöglicht. Eigentlich wollte ich nur eine versenkbare
Armatur wählen, jetzt bin ich sehr froh, dass Herr Herty mich von der luftigeren
Variante überzeugt hat.
Der Küchenaufbau verlief reibungslos. Kleinigkeiten, die fehlten oder Fehler hatten,
wurden anstandslos zu einem späteren Termin eingebaut. Jetzt genieße ich gut
sortierte, leise schließende Schubladen genauso wie den extra Stauraum im
Sideboard, das einen schönen Übergang ins Wohnzimmer bildet.
Nun hat meine Küche erste Bewährungsproben hervorragend bestanden:
Pizzabacken in großer Runde, tägliches, frisches Kochen für 4 Personen, Büffet am
Küchentresen, Erzählen bis spät am Abend auf Barhockern…alles ist möglich! Und
immer wieder bestaunen Gäste unsere auf 12 m² sehr großzügig wirkende Küche.
Herzlichen Dank dafür an das ganze Team vom Küchenstudio Frey!

