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Sehr geehrte Damen und Herren,
der nachfolgende Text ist zu Ihrer Verwendung.
Kategorie: Stadtgeschehen
Neueröffnung Küchenstudio 5 Sterne
Am Donnerstag, 9. August 2018, öffnet für die Pressevertreter das umgebaute und
modernisierte Küchenstudio 5 Sterne in der Chemnitzer Straße 13a, 09380
Thalheim/Erzgeb. Sie sind alle herzlich eingeladen. Die offizielle Eröffnungsfeier findet mit
geladenen Gästen am 16. August 2018 statt.
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PRESSE-INFORMATION
Küchenstudio 5 Sterne Steiger & Ehrenberg lädt zum Bummeln ein

„Werden Sie küchensüchtig!“
Thalheim. Eine gute Küche ist das Fundament allen Glücks – und viele gute Küchen
sind der wohl schönste Grund zum Feiern. Voilà, es ist eingerichtet – das neue
Küchenstudio 5 Sterne in der Chemnitzer Str. 13 A. Nach einem aufwendigen
Umbau eröffnet das Küchenfachgeschäft mit vielen Überraschungen und einer
einzigartigen Ausstellung.
Zur großen Eröffnungsfeier am 18. August 2018 von 15:00 bis 20:00 Uhr sind
Kücheninteressierte, Feinschmecker und Neugierige herzlich eingeladen. Wer
wissen will, wie man mit kalter Energie und viel Dampf lecker Köstlichkeiten zaubert,
sollte auf keinen Fall die Kochvorführungen von Chefkoch Udo Zieger zwischen
15:00 und 20:00 Uhr verpassen. Auch ein Gang durch die neuen Räumlichkeiten
lohnt sich während der Eröffnungstage ganz besonders. Denn zum einen präsentiert
die Ausstellung nicht einfach nur Küchen, sondern ganzheitliches und genussvolles
Wohnen – einfach alles zum Thema Küche, Kochen und Genießen. Zum anderen
profitieren Küchenkäufer während der Eröffnungswochen von unseren
umfangreichen Sonderangeboten.
In der Region ist das 1993 gegründete inhabergeführte Unternehmen seit 25 Jahren
ein Begriff für Qualität und Zuverlässigkeit, welche die Kunden auch auf dem
unabhängigen Bewertungsportal www.kennstdueinen.de mit Bestnoten bewerten –
was nicht zuletzt der konsequenten Umsetzung der Firmenphilosophie zu verdanken
ist. „Flexibilität, zügige Auftragsdurchführung und ein Rundum-Service, der jedem
Kunden gerecht wird, zeichnen unser Unternehmen aus“, bekräftigen Olaf Steiger &
Michael Ehrenberg die Firmenphilosophie, die auch heute immer noch aktuell ist. Ein
weiterer Grund für den Erfolg ist sicherlich auch in der modernen, ansprechenden
Gestaltung der Verkaufsräume zu finden, die in den letzten Wochen komplett neu
strukturiert und modernisiert wurden.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Es ist eine außergewöhnlich vielfältige
Ausstellung entstanden, die den Mehrwert einer individuell geplanten Küche perfekt
in Szene setzt. Auf 200 qm erwarten den Kunden verschiedene großzügig geplante
und durchgestylte Küchen-Erlebnisinseln: von der modernen, grifflosen Küche im
Glas- und Edelstahlflair über glänzende Lackfronten bis hin zur Landhausküche – für
jeden Geschmack die richtige Küche.
An die Töpfe – fertig – los!
„Ausgangspunkt für einen ganz neuen Baustein in unserer Ausstellung war
Deutschlands große Lust am Kochen“, erklärt Udo Zieger. „Deshalb haben wir in das
Ausstellungskonzept auch mehrere Vorführküchen integriert.“ Nach der Eröffnung
haben Interessenten im Rahmen der „Kochschule Genussart“ (www.kochschulegenussart.de) die Möglichkeit, moderne Küchengeräte live zu erleben und unter
echten Bedingungen zu testen.
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Millimetergenaue Küchenplanung am Computer
Optisches Highlight des Küchenfachgeschäftes ist die moderne 3D-Küchenplanung.
„Mit einer einfachen Skizze und den wichtigsten Küchenmaßen wird die Traumküche
in kurzer Zeit Realität: originalgetreu, farbig, dreidimensional“, demonstriert der
versierte Küchenfachmann mit ein paar Mausklicks. Bei der großen Auswahl an
Küchen, Elektro-Geräten und Zubehör namhafter Hersteller wird jeder individuelle
Küchentraum ganz einfach wahr. Und auch bei der Wahl der Arbeitsplatte bleiben
kaum Wünsche offen. Denn Natur- und Kunststeinarbeitsplatten in vielen Farben und
Strukturen gehören zu den Stärken des Fachgeschäftes.
Fachmännische Beratung inklusive
Olaf Steiger, der seit mehr als 25 Jahren in der Küchenbranche tätig ist, hat sich den
Ruf erarbeitet, dem Kunden genau zuzuhören, ihn kompetent zu beraten und seine
Wünsche sowohl mit fachlichen als auch mit architektonischen Ideen zu
verwirklichen: „Wir bieten unseren Kunden kreative und optimale Raumlösungen an
und helfen natürlich auch bei der Auswahl neuer Geräte“, bringt der gelernte und
versierte Küchenplaner die Leistungen auf den Punkt. Kundenzufriedenheit hat
oberste Priorität. Das schließt auch die komplette Organisation von Nebenarbeiten
sowie ein maßgeschneidertes Finanzierungskonzept ein. Der Vorteil für den Kunden:
ein Ansprechpartner, ein Festtermin, ein Festpreis.
In puncto Preis profitiert das Küchenstudio als Partner der MHK Group, Europas
führende Gemeinschaft für den qualifizierten, mittelständischen Küchen- und
Möbelhandel, unter anderem vom gemeinsamen Einkauf, der mehr als 2.600
Fachgeschäfte. „Die erstklassigen Konditionen ermöglichen uns wettbewerbsfähige
Preise, die auch dem Vergleich mit großen Möbelhäuser standhalten“, betonen die
geschäftsführenden Inhaber. Die rührigen Unternehmer sind überzeugt, dass die
Kombination aus persönlichem Engagement, erstklassigen Preisen und perfekten
Dienstleistung Ihr Küchenfachgeschäft für Interessenten auch künftig zu einer der
ersten Adresse macht, wenn es um die individuell geplante Einbauküche geht.
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