Kundenorientiert in die Zukunft.

Thomas Heitmann,
Verkaufsleiter

Neue Wege verlässlicher
Küchen-Service.

LEHRTE. Besucht man in diesen
Tagen das Küchen Center Lehrte
merkt man gleich, hier liegt was
in der Luft. Nicht etwa ein süßer
Plätzchenduft in der Adventszeit,
es handelt sich viel mehr um frischen Wind.
Die Lehrter Küchenprofis haben
einen neuen Verkaufsleiter an
Bord geholt und für ihn steht ganz
der Kunde im Fokus. Wir haben
ihn zum Interview getroffen, in
dem er uns erzählt hat, wie er den
soliden Service des Küchen Centers Lehrte für die Kunden noch
attraktiver machen möchte.

den „Wir stellen Sie zufrie voll und ganz!“
Thomas Heitmann - das Küchen Center Lehrte
stellt seinen neuen Verkaufsleiter vor.

Das Küchen Center Lehrte hat eine tolle Auswahl an Wohn- und Wohlfühlküchen.

Granit – Arbeitsplatten von höchster Qualität.
nit zeichnet sich durch eine sehr
hohe Hitzeunempfindlichkeit
aus. Ist äußerst widerstandsfähig
gegenüber verschütteten Flüssigkeiten, wenn nicht immer
sofort ein Tuch zur Hand ist, sogar bei säurehaltigen Lebensmitteln. Granit ist somit top-hygienisch, ist schnitt- und kratzfest, lädt sich nicht elektrostatisch
auf und kommt optisch sehr
elegant daher.
Im Küchen Center Lehrte haben
Sie die Wahl aus über 30 verschiedenen Ausführungen und
Farben. Und dabei ist Granit ein
Material für Individualisten, denn
jeder Meter ist ein Unikat, das
die Natur geschaffen hat.
Sie haben bei der Küchenplanung keinerlei Einschränkungen,
denn Granit ist in jedem Maß
exakt lieferbar. Kochfelder und
Spülen lassen sich flächenbün-

Preiswerter Luxus für Ihre Küche

Seit Jahren ist Granit der Werkstoff bei der Küchengestaltung,
der das gewisse Etwas verleiht
und noch dazu große Langlebigkeit und Zeitlosigkeit ausstrahlt.
Wer kennt sie nicht, die Situationen, in denen man den überkochenden Topf vom Herd zieht
und nicht weiß wohin damit im
ersten Moment? Das ist bei einer
Granitarbeitsplatte aus solidem
Naturstein ganz egal. Denn Gra-

dig versenken. Mit Granit ist
alles aus einem Guss. Sie müssen sich keine Gedanken mehr
über den hässlichen Fliesenspiegel machen, denn auch dort
kommt heutzutage Granit zum
Einsatz.
Sogar die Fensterbank bekommt
mit Granit ein neues Gewand.
Granit genügt höchsten Ansprüchen und ist in einer Vielzahl von
Profi-Küchen zuhause.

Perfekt: Interliving – Küchen wie für mich gemacht.
Auf über 3.000 Quadratmetern
finden Sie im Küchen Center Lehrte seit nunmehr 2 Jahren über
100 Musterküchen namhafter
Hersteller wie Nobilia, Nolte
und pino. Bei einem Spaziergang
durch die Musterküchenausstellung fallen uns aber besonders
die Interliving-Küchen auf.

Hier trifft Innovation auf hochwertige Materialien wie Holz, Marmor,
Glas oder Metall. Moderne Küchenlösungen, die Ihre Küche zum
Ort des Zusammenseins machen,
in dem das Familienleben tobt
oder man abends bei einem Glas
Wein die Arbeitswoche Revue passieren lässt.

Bei Interliving-Küchen werden Effektvolle Akzente lassen sich mit
Sie begeistert sein von der unver- einer farbigen LED-Beleuchtung
gleichlichen Liebe zum Detail. So setzen.
ist der Korpus Ihrer Küche innen
wie außen im von Ihnen gewähl- „Schaffen Sie sich mit
ten Farbton, statt nur in Weiß. Die
Interliving-Küchen ein
Ecken der Wangen sind abgerundet, um im lebhaften Alltag häss- Unikat, das niemand
liche Stoßkanten zu vermeiden. sonst zuhause hat.“

Der 49-jährige, gebürtige Recklinghäuser ist ein echter Vollblut-Küchenfachmann.
Als erfahrener DirektvertriebsProfi liegt ihm die individuelle und
persönliche Beratung in den eigenen vier Wänden des Kunden am
Herzen – ein Service, der einzigartig in der Region ist.
Herr Heitmann, wie ist der Ablauf
bei einer Heimberatung?
„Nach erfolgter Terminvereinbarung kommen die Küchenfachberater und -beraterinnen zu Ihnen
nach Hause. Führen die Beratung
durch, ohne Mehrkosten. Mittels
3D-Küchenplanungsprogramm
und Laptop findet die Detailplanung in den Räumen des Kunden
statt.“

Und was ist, wenn ich gerade im
Renovierungsstress bin oder
gerade ein Eigenheim baue?
„Das ist überhaupt kein Problem,
dann besuchen wir gemeinsam
die Baustelle, nehmen Maß, der
Berater analysiert die Räumlichkeiten und anschließend findet
die Beratung im jetzigen Zuhause statt. Ganz unkompliziert.“
Welche Vorteile bietet die Heimberatung dem Kunden?
„Ein entscheidender Vorteil ist,
dass der Kunde genau dort die
Details auswählt, wo die Küche
einmal eingebaut werden soll.
So kann die Farbauswahl von
Korpus und Front unter realistischen Lichtbedingungen getroffen werden.“
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Hause
Küchen Center Lehrte
Burchard-Retschy-Ring 5
31275 Lehrte
Tel. 05132 888970
www.kuechencenter-lehrte.de

Direkt an der A2,
Ausfahrt Lehrte!

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 10-19 Uhr • Sa. 10-18 Uhr

Interliving-Küchen begeistern mit einer unvergleichlichen Liebe zum Detail

Mehr Infos
zu unseren
Interliving-Küchen
finden Sie hier.

Immer für Sie da!

