Die inspirierende Reise zu Ihrer neuen Küche

Meine alte Küche

Steigen Sie ein und lassen Sie sich auf eine inspirierende Reise
zu Ihrer neuen Küche ein. Aber lassen Sie nicht alles hinter sich:
Ihre Erfahrungen sind nämlich einer der wichtigsten Wegweiser
auf der Suche nach den besten Partnern und massgeschneiderten Küchenkonzepten – zu einer Küche, die Sie rundum begeis-

+

tern wird.
Notizen machen
Ihre alte Küche sagt Ihnen schon viel darüber, was Sie in Ihrer
neuen Küche besser machen können oder nicht mehr machen
sollten. Ein perfektes Hilfsmittel dazu ist Ihr Notizbuch: Schreiben Sie auf, was Sie auch in Ihrer neuen Küche nicht missen
möchten. Vermerken Sie in grossen roten Buchstaben, was Sie
bisher gestört hat; Dinge, über die Sie sich jeden Tag geärgert
haben! Jedes kleinste Handicap ist dabei wichtig: der zu kleine
Abfalleimer, der fehlende Haken für das Geschirrtuch, die ungeschickte Anordnung der Besteckschublade, unübersichtliche
Tablarschränke, schlechtes Licht... Aufschreiben! Und vermerken
Sie, wo Sie keinesfalls einen Kompromiss eingehen möchten.
Information und Inspiration
Was eine Küche heute alles zu bieten hat, erfährt man am besten

+ grosses
Spülbecken
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-

- kein Haken für
Geschirrtücher
- Chaos in der
Besteckschublade!
- unübersichtliche
Tablarschränke
unten
- Kehrichteimer
zu klein für
Kehrichtsack
- wohin mit den
Putzmitteln!

bei einem Besuch einer Küchenausstellung von Element-Küchen.
Hier findet man die aktuellsten Design- und Farbwelten und Einrichtungsideen für die neue Küche. Machen Sie ruhig alle Türen,
Schubladen und Auszüge auf, und unternehmen Sie eine spannende Entdeckungsreise in das Innenleben einer Küche, zu Stauräumen und Ausstattungen. Achten Sie einmal darauf, wie leicht
sich die Auszüge der neuen Küchengenerationen öffnen und

unempfindlich und pflegeleicht sie sind. Scheuen Sie sich nicht,

wie leise sie sich wieder schliessen lassen. Nehmen Sie Abstell-

sich von kompetenten Beraterinnen und Beratern die neuen Kü-

flächen, Fronten, Materialien in die Hand und spüren sie, wie

chenapparate beschreiben, vorführen, erklären zu lassen – und

angenehm sich Oberflächen und Strukturen anfassen – und wie

entscheiden Sie in Ruhe, welche am besten zu Ihrem Einkaufs-

Ihr Zuhause
Eine neue Küche wird Ihr Zuhause verändern. Ob Sie neu bauen oder umbauen: wenn Sie es richtig machen, wird der Unterschied zwischen Vorher und Nachher wie Tag und Nacht sein.
Auf Anhieb wird dann sichtbar, ob eine Gesamtgestaltung aus
einem Guss gelungen ist. Ihre Küche ist nicht nur Arbeitsplatz
sondern Teil einer Wohnwelt, die Ihren persönlichen Stil und
Lebensstil ausdrückt und eine innenarchitektonische Qualität besitzt. Diese Qualität muss auch in der Küche zum Ausdruck kommen. Deshalb bietet Element-Küchen gerade auf diesem Gebiet
mehr als üblich: Farbreihen, die nicht beliebig sind, sondern
deren Aufbau sich an der Farblehre orientiert. Materialien, die
einzeln eingesetzt ebenso ihre Stärken zeigen wie in gekonnten Kombinationen. Beleuchtungskonzepte, die Stimmungen
und Atmosphäre schaffen und gleichzeitig für gutes Arbeitslicht
sorgen. Unsere Beraterinnen und Berater sind innenarchitektonisch und technisch geschult und versiert, um diese Unterschiede
und Qualitäten für Sie herauszuarbeiten. Denn erst dann wird
neben dem sichtbar Neuen auch die Funktionalität mit kurzen
Wegen, ergonomisch bequemen Arbeitshöhen, komfortablen
Stauräumen und moderner Küchentechnik jeden Tag spürbar
Vergnügen bereiten.

und Kochverhalten, zu Ihrer Haushaltsgrösse, Ihren Kochkünsten passen. Schreiben Sie auch dazu alles in Ihr Notizbuch –
es wird zu einer wertvollen Informations- und Inspirationsquelle
bei der folgenden Detailplanung.
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