Ein Tag
im Heidekreis
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Im April 2017 eröffnete im
Soltauer Gewerbegebiet
Almhöhe „Der Küchen
Kühn“. Hier finden Kunden
auf 260 Quadratmetern nicht
nur Inspiration in elf Musterküchen, sondern das Team
lädt außerdem zu unterschiedlichen Aktionen und
Anlässen in die Show-Küche
ein. Die professionelle
Beratung bei der Planung
übernehmen Bettina Severit
und Jan Brückner.
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KÜCHEN KÜHN: DIE NUMMER 1 FÜR KÜCHEN IN SOLTAU BIETET ALLES VON PLANUNG BIS AUFBAU

„Bringen die Heide zum Kochen“
„Wir bringen die Heide zum Kochen!“ - unter diesem
Motto startete im vergangenen Frühling ein neues
Unternehmen in Soltau. Und gemeint ist damit natürlich,
die Heide an den Herd zu holen, denn genau das ist
das Spezialgebiet der neuen Firma: „Im April 2017
haben wir das einzig wahre Küchenfachgeschäft für
Soltau und die Region eröffnet. Wir sind die Nummer
1 für Küchen in der Böhmestadt“, so Stefan Kühn. Der
Inhaber und sein geschultes Team präsentieren im
Soltauer Gewerbegebiet Almhöhe jetzt „Der Küchen
Kühn“ als modernes Küchenstudio am Puls der Zeit.
Dessen Mannschaft macht sich oft schon früh am
Morgen für die Einsätze bereit: Wenn etwa bei einem
weiter entfernt wohnenden Kunden eine neue Küche
aufgebaut werden soll, wird der Lkw bereits um 6 Uhr
beladen.
Doch bevor es soweit ist, beginnt der erste Schritt hin
zur neuen Traum-Küche natürlich meist mit einem
Besuch in den modernen Räumlichkeiten von „Der
Küchen Kühn“: Auf 260 Quadratmetern erwartet Kun-

den eine Ausstellung mit elf Musterküchen und einer
attraktiven Show-Küche, die das Team für Events und
Vorführungen nutzt. „ Neben der eigenen Wunschküche
liefern wir unseren Kunden so immer wieder einen
guten Grund, bei uns vorbeizuschauen und die Freude
am Kochen zu feiern“, so Kühn. „Gemeinsam mit
unseren Ideen und dem Einsatz der gesamten Bandbreite der Gestaltungsmöglichkeiten entsteht bei uns
Ihr ganz persönlicher Küchentraum. Dafür ist unser
Team - rund um unsere kreativen und erfahrenen Küchenplaner Bettina Severit und Jan Brückner - täglich
im Einsatz.“
Die beiden Fachkräfte achten bei der
Planung selbst„Wir sind
verständlich
die Nummer 1
auf die Wünfür Küchen
sche der Kunin Soltau.“
den und berücksichtigen
zudem die räumlichen Faktoren. Am
Computer erstellen sie ein
Modell - so können sich die Kunden ihre
neue Küche als virtuellen Raum bereits
vorab auf ihrem Rechner, Tablet oder
Smartphone ansehen.
Ist die Planung komplett, geht es an die
Umsetzung: In den Morgenstunden werden die gelieferten Komponenten auf den
Transporter verladen, und das MontageTeam macht sich auf den Weg. „Wir
betreuen übrigens nicht nur Kunden aus

der Region, sondern übernehmen ebenso Aufträge in
einem größeren Radius“, erklärt der Inhaber. So hat
„Der Küchen Kühn“ etwa schon bis nach SchleswigHolstein geliefert und dort natürlich auch den Aufbau
ausgeführt.
Kleine Projekte sind oft bereits nach einem Tag abgeschlossen, aber auch für größere Küche braucht die
Mannschaft nicht mehr als zwei Tage, damit alles steht.
Dann sind alle Schränke aufgebaut, Türen und Schubladen eingepaßt sowie sämtliche Geräte angeschlossen. Am Folgetag besucht dann ein Mitglied aus dem
Planungsteam den Kunden und überprüft bei der Abnahme der neuen Küche noch einmal alle wichtigen
Punkte und Details.
Und nicht nur für frische Ideen, was sich am neuen Herd
alles Leckeres zaubern läßt, ist „Der Küchen Kühn“ bei
Kochvorführungen und anderen Aktionen Ansprechpartner, sondern auch für die passende Pflege - etwa für
angesagte Granitspülen oder Natursteinoberflächen hat das Team ein offenes Ohr und richtet sogar zu
diesen Themen spezielle Veranstaltungen aus.
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